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Cestoden aus Hyrax

C. R. BISCHOFF

(Basel).

Iliezu Tafel 7-9.

Gestiitztaiif die anatoinische und histolooisclie Unteisiichuno-

der Cestoden ans Procavia, welche die ScHULTZE'sche Expédi-

tion nach SùdafVika dort gesammelt hat, grûndete Janigki das

neue Genus Iiiermicapsifer. Zugleich unterzog er die bisher

von Pallas, Page>'stegher, Parona, Moniez, Setti, v. Linstow,

Nassonow und Klaptogz beschriebenen Cestoden aus Hyrax an

Hand der Literatur einei- Pievision, und kam zum Schluss, dass

vier Species sicher zum Genus Iiiermicapsifer zusammenzu-

fassen seien, namlich /. hyracis Rud., /. interpositus Janicki,

/. settii Janicki und /. pageiistecJieri Setti, dass ferner bei drei

weitern, Anoplocephala critica Pagenstecher, Anoploc. hyracis

var. Jiepatica Nassonow ex parte und Taenia [AnopL] goiido-

korensis Klaptocz, eine genauere anatomische Kenntnis ihre

Zugehôrigkeit zu dieseni Genus ohne Zweif'el sicherstellen

mùsste, und dass endlich Taenia paronai Moniez, die einzige

bewaffnete Form, die als Schniarotzer des Klippdachses bis jetzt

l)ekannt oeworden ist, hinsichllich ihrer Genuszuo-eboriofkeit

nocb naherer, hauplsiichliçh analoniischer Untersuchungen be-

durle. Eine weitere, durch v. Li>stow beschriebene Anoplo-

cephalidenspecies aus Heterohyrax, Anoplocephala spatula v.

Linst., glaubt Janicki wegen Al)weichungen in den Genital-

organen voni Genus Inerniicapsifer ausschliessen zu mûssen.
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Die neue Gattun»^^ ^vil•d folgendermassen iimschrieben :

« Scolex mit vicr ani Griinde von mehr oder weniger niuskii-

lôsen Taschen gelegenen Saiignapfen. Glieder im allgeiiieineii

l)reiter als lang, doch ist die Str()l)ila nicht extrem kuizgliediig,

die letzten (ilieder oft quadialisch. Genitalpoii einseitig;

Rinden- nnd Markschicht des Parenchyms gleichniiissig ent-

wickelt. Die dorsalen Hauptexcretionsstamme iiegen aiisser-

halb der ventralen ; sowohl auf der obern wie aul" der iintern

Greiize der Maikscliicht tindet sich ein System leich verzweigter

Gefjisse, welche mit den Hauptventralstammen direct, mit den

Hauptdorsalstammen niir diirch Vermittlung anderer Gefjisse

in Beziehung; stehen. Die Geschlechtso:anû:e ziehen zwischen

dem ventralen iind dem dorsalen Ilauptstamme durch und

dorsal iiber den Nervenstamm. Cirrhusbeutel schwach ; Hoden

entweder in der hintern Gliedbalfte, oder in zwei seitlichen

Gruppen, immer eine grôssere Hodengruppe an der porus-

Ireien Gliedseite. Die weiblichen Driisen sind nach der Porus-

seite verschoben ; der Utérus lost sich in Eikapseln auf, deren

jeweilen mehrere [5-15] unter hûllenartiger Differenzierung des

umgebenden Gewebes zu ballenfôrmigen Parenchymeikapseln

zusammentreten.

In Saugetieren.

Typische Art : Inermicapsifer hyracis Puid. »

Die Vermutung Janickis, dass bei eingehender Bearbeitung

des reichlich vorhandenen Materials in anatomischer Hinsicht

die Zahl der im Klippschliefer schmarotzenden Arten dièses

Genus sich vermehren lasse, und seine Annahme, in der Gat-

tung Iner/nicapsife/- eine scharf umschriebene Cestodengruppe

als ausgesprochene Parasiten der Hi/racoidea vor sich zu sehen,

wird durch die vorliegende Arbeit bcstiiligt werden.

Das meinen Untersuchungen zu Grunde liegende Material

umfasst sieben Flaschen aus der reichhaltigen Sammlung von

Professer C. Parona in Genua, und elf Flaschen, die mir vom
Gonservator des Kôniglichen zoologischen Muséum in Berlin,

Heirn Professer C^ollix, in zuvorkommender W'eise zur Ver-

fiigung gestelll wurdcMi.
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Die Cestoden aus (1er Sanimlung Parokas stammen ans Eri-

threa und Schoa, die in Berlin anfbewahrten von verschiedenen

Fnndorten in Central- nnd Westafrika, ans Ostafrika nnd vom

Sinai.

Es sei mir o-estattet, den oenannten Herren an dieser Stella

meinen besten Dank ausznsprechen, fur die zuvorkommende

Ueberlassung des Materials.

Zu vielem Dank verpflichtet bin ich ferner Herrn Prof. Dr.

F. ZscHOKKE, unter dessen Leitnng die vorliegende Arbeit ent-

standen ist, sowie Herrn Dr. C. Janicki, der bei meinen Unter-

suchungen mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist, sowie

Herrn Dr. P. Steinmann.

Inermicapsifer hyracis Rutl.

Mit Janickis Beschreibuiig von Iiiennicapsifer hyracis [Rud.]

in der Anordnung und allen Einzelheiten des Genitalapparats

ûbereinstimmende Wûrnier enthielt Glas Nr. 6 der Sammlung

Parona iinter der Bezeichnung : « Anoplocephala nov. spec.

Hyrax spec. A. Keren abyssin, race. Dr. E. Andreini. »

Der Scolex der vorliegenden Form mass 0™'",8-P""',0. Er trug

vier in deutlichen Taschen liegende, ()'"'", 16-0""", 18 im Durch-

messer zahlende Saugnapfe. Knopffôrmig, zeigte er sich von

den vordersten Proglottiden etwas deutlicher abgesetzt, als

Jamcki fur seinen Typus angiebt. Die Glieder, auch die reifen,

sind breiter als lang, 4""»-5'n"' breit, ausnahmsweise fanden sich

solche die bis 7'°'" breit waren. Ohne auf dièse iïusserlichen

Unterschiede viel Gewicht zu legen, sehe ich dièse Wiirmer

fur identisch an mit Inermicapsifer hyracis Rud., in Rûcksicht

darauf, dass in der Auatoniie der Glieder keinerlei Dilîerenz

besteht. Wir treffen auch bei dieser Form einen kleinen, nur

etwa 0"'"\i6-()'""',20 langen Cirrhusbeutel, der in den an der

Mitte des seitlichen Gliedrandes sich ôffnenden Genitalporus

mûndet, finden ca. 100-120 im grôssern Durchmesser 0"'"\0()-

0""",08 grosse Hodenbliischen in der typischen Anordnung, und

sehen endlich die reifen Glieder anofefûllt mit 250-300 Paren-
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chymeikapsein von elliptischer Gestalt mit eiiiem grôssten

Dui'chinesseï- von ()""", 12-0""", 15. .lede derselben enthalt ca. 6

Eier.

Mit Inermicapsifer liyracis synonyni nalini Jamcki aulliruncl

der Beschreibung E. Settis dessen Anoplocephala ragazzii,

die in Schoa gefunden worden ist, an. Die Typen dieser Species

enthalt Glas Nr. 2 von Paronas Sanunlung.

Reil'e Glieder mit Eikapseln sind niclit vorlianden, auch Setti

ei'wahnt solche nicht. In den Grôssenverhaltnissen konnte ich

dagegen voUkommene Liehereinstimmung mit Inermicapsifer

hyracis feststellen. Insbesondere passt die Beschreibung Jani-

CKis besser auf den Scolex der vorliegenden Form als auf den

der oben behandelten aus Glas Nr. 0. Die Anatomie des Geni-

talapparats zeigte keine Besonderheiten. Erwïdmen muss ich,

dass der Cirrhusbeutel im allgemeinen eine Liinge von nur etwa

0'""',14 erreicht, somit etwas kleiner erscheint als bei der typi-

schen Species.

Die von Janicki aufgenommene Synonymie von Inermicapsifer

hyracis Rud. und Anoplocephala ragazzii Setti bleibt somit,

weniffstens, wie im Iblo-enden niiher auszAifiihren sein wird,

vorlaufig bestehen.

Ein drittes Glas der Sammlung Paronas, als Nr. 4 bezeichnet,

enthalt mehrere Stiicke von Strobilae, die vielfach zusammen-

gefaltet und verdreht sind. Scolicos und ganz junge Stadien

der Glieder sind keine vorhanden. Ueber ^Virt und Fundort

besaiit die Etiketle : « Intestino di un Hyrax. Entota. »

Im ganzen mogen zusammengehôrende Stiicke einer Kette

von etwa 25"" Liinge vorhanden sein. Die grossie Breite eines

Stuckes betruo- 5""". Die Grossenverhaltnisse der Glieder, die

Lage und der Bau der Genitalorgane lassen die Zugehorigkeit

zur Species hyracis ausser Zweifel erscheinen. Andererseits

liisst die geringe Anzahl von nur elwa 100 Parenchymeikapseln

in reifen Gliedern, ein l'ntei'schied gegeni'iber der tvpischen

Species, der kaum mehr aul" individuelle Verschiedenheit zu-

ruckgefuhrt werden kann, die Abtrennung dieser Form aïs be-

sondere N'aiietat ins Auge lassen. Icli luochte es unterlassen.
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diesen Punkt schon jetzt zu entscheiclen, haiiptsachlich ans lol-

genden Grùnden : Einnial felilen die zu diesen Ketten mit ge-

ringer Eikapselzahl gehorenden Scolices. Dann ergabenMessim-

gen des Cirrhusbeutels eine Lange desselben von nur 0""",14.

In dieseni Piinkte Ireffen dièse Form und die vorlaulig mit

Inermicapsifer liyracis Rud. vereinigt heiassene An oplocep/iala

ragazzii Setti zusammen. Sollten spiitere Befunde vollkommen

reife Exemplare der letztgenannten Form zu Tage fbrdern, so

k()nnte sich moglicherweise eine Tebereinstimmung auch in der

Zabi der Eikapseln herausstellen, und eine Vereinigung der

vorliegenden Form Nr, 4 mit Settis ,1. ragazzii als Varietiit von

Inermicapsifer hyracis am iMatze sein.

Vorlaufig sei blos auf die abweichende Anzahl der Eikapseln

bei dieser sonst mit Inermicapsifer hyracis identischen Form

hingewiesen.

Nach den bisherigen BeoJjachtungen sind als Fundorte fur

Inermicapsifer hyracisïiud. zu verzeichnen : Sûdaf'rika [Schllt-

zk's Expédition], Keren in Abyssinien [Dr. Andreini] und Entota.

Itiennicapsifer abyssiniens n. sp.

Das Glas Nr. 1 ans Prof. Paronas Sammlung enthalt die Typen

der von Setti als Anoplocephala f/vV/cr/ Pagenstecher beschrie-

benenWûrmer. Janicki bat nach Settis Beschreibung dièse Art

fur identisch angesehen mit dem von ihm neu beschriebenen

Inermicapsifer interpositus, immerhin unter Vorbehalt von Fn-

terschieden in der Zabi der reifen Eikapseln, die nach Settis

Zeichnung etwa 30 betriigt, ^\\y Inermicapsifer interpositus da-

gegen auf 75 angegeben wird. Dagegen stellte er es als ausge-

schlossen hin, dass die von Setti beschriebenen Wiirmer mit

Arynchotœnia critica Pagenstecher identifiziert werden konn-

ten, was Setti selbst auch nur mit Vorbehalt getan bat.

Die Tutersuchung der vorliegenden Typen Settis erwies de-

ren nahe Verwandtschaft mit Inermicapsifer in terpositus .] nn'ic\<.\

,

doch ergaben sich auch rnterschiede gegeniiber dieser Species.

Bei einer Anzahl von etwa 80 Gliedern sind die W'urmei- durch-
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schnitllich 25-30""" lang. Das klci liste Kxeinj)lai' mass 17"'"',

das laiio:sle 40"'"'. Ihre orosste Breite erreichten die Glieder

einer Kette mit 3""". Die Masse stimmen iiberein mit denen

die Jamcki fur Inermicapsifer interpositus angiel)t. Dagegen

fami icli den Scolexder Settischk.n Formeii durchgehends grôs-

ser, namlich l"'"',5-r""',7 im Durchmesser. Die muskulôsen

Saiigiiapl'lasclieu /(Mgeii dasselhe ^'eIllallell wie he'\ I. interpo-

silas.

Die Lage der Geschlechtsorgane in den Pioglottiden weist

bei den beiden Formen keine Unterschiedeauf. DerO'""', !.') lange

Cirrliiisbeutel zeig-t bezûglicii seines A'erhaltens dem in deiMitte

des sei (lichen Gliedrandes gelegenen Genital[)orus gegeniiber

dieselben VeihiiUnisse. Die Anzahl der Hodenblaschen, 50-60

in einem Glied, ist dagegen Ijei der vorliegenden Form gerin-

ger aïs bei 1. interpositus.

Woraufich besonderesCiewicht legen môchte, das ist die Zabi

der Parenchymeikapseln in reifen Gliedern. Dièse betriigt, wie

Skttis Figur richtig erkennen lasst, im Maximum etwa 30, also

weniger als die Hiilfte der von Janicki bei /. interpositus kon-

statierten Zahl. Unter \ ier Exemplaren fand ich im Durchschnitt

pro Glied 24, das Minimum betrug 22, in einem ein/.igen (jlied

zahlte ich iiber 29, namlich 35 Eikapseln.

Bei Beriicksichtigung dieser Ijiterschiede kann dièse Form

nicht mit Inermicapsifer interpositus Janicki vereinigt belassen

werden. Ebensowenig kann ich micli entschliessen, nach Settis

Vorschlag sie fur identisch mit Anoplocephala c/Y7fC«Pagenste-

cher anzusehen, mit der in weit oferingerm Masse eine \ev-

wandtschaft vorliegt als mit /. interpositus.

Von einer unten zu beschrcMbenden weitern Species vom
Typus /. interpositus [l. prionodes mihi], mit der sie die gleiche

Anzahl von Eikapseln gemein hal, untersciieidc^ sich die vorlie-

gende Form in der Grosse des Scolex iiiid in der Lao'e der Ge-

nitalpori.

Die i)esclu'iebenen Wiirmer slamiiuMi aus Erithrea. Die obcn

erwalmleii Tatsachen lassen mich in (h'r vorliegenden Form

eine neue Species seiieiK die icli nacli ilucni Vxxnàovi hier mica p-
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sifer abyssinicus neniien mochte. Wie bereits gesagt wiirde, ist

sie synonym m'ii Anoplace phala critica Setti nec Pageustecher,

und ziun Teil also aiicli mit /. interpositus Jaii.

Inennicapsif'er interpositus Jan. n. var. sinaitica.

Mit hiermicapsifer interpositus Janicki nahe verwandt sind

die Wùrmer, die das Glas Nr. 3194 des Berliner Muséum ent-

halt. Die Strobila dei- grosserii Exemplare erreicht eiiie Lange

von etwa 65""" bei einer maximalen Breite von 5'"'". Der kiige-

lige Scolex misst 0""",88 in der Breite und ist knopfformig von

dem etwas schmidern Ende derKetteabgesetzt. Er triigtvier nur

0""°, 26 grosse Saugnapfe, derenLage in den charakteristiscben

Taschen an nicht zu stark aufgeliellten Priiparaten deutlich zu

erkennen ist. Die Zahl der Glieder, die eine Kette zusammen-

setzen, betragt etwa 200 ; aile sind bedeutend breiter als lang ;

das Verhaltnis von Lange zur Breite stellt sich im mittlernTeil

der Strobila auf etwa i : 12.

Die Genitalpori liegen am seitlichen Gliedrande, wenig bin-

terderMitte desselben. DerCirrhusbeutel ist kriiftig entwickelt,

von walzenfôrmio-er Gestalt, seine Lanoe misst 0""",4. Die Ho-

den breiten sicli wie bei /. interpositus Jan. in einer schmalen

Schicht liingst dem Hinterrand des Gliedes ùber dessen ganze

Breite ans. Die Vagina miindet Iiinter dem Cirrhusbeutel mil

einer deutliclien Kritmmiing nacli vorne in den Poriis ein.

Die weiblichen Genitaldrûsen und der L-terus zeigen nicbts

von dem fiir /. interpositus charakteristiscben Verhalten Abwei-

chendes.

Reife Glieder enthalten 70-80 typisch gebaute Parenchymei-

kapseln, von denen jede 5-7 Eier einschliesst. Der grôssere

Durchmesser einer Kapsel betragt ca. 0'""',L5.

Die Anordnung der Genitalorgane und die Zahl der Eikapselu

weist auf die Zugehorigkeitdieser Form zu Inermicapsifer inter-

positus Jan. bin. Anderseits zeigen die Grossenverbaltnisse

von Strobila und Scolex Abweichungen. Die Kette erreicht eine

grôssere Lange bei einer betriichtlich grôssern Anzahl von
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Gliodorn. Aiisserdem ist dei'Girrhusbeul<4 kiiiftio^cM' aiisgebil-

(let als bei der Species Jamickis.

Aul" dièse Inlerscbiede gesUil/l uiul im liinblick aiil'die iso-

lierte Lage des Fundortes niochle ich dièse Foriu als iiciie \ a-

rietïit von /. interpositus jjetiaclileii und schlage lïir sie den ISa-

men var. sinaitica vor.

Inerniicapsifer interpositus Janicki var. sinaitica nov. var. ex

Hyrace sp. Sinai.

Inrrmicapsifcr prionodes n. sp.

iFig. 6.1

Das Glas Nr. 4010 der Berliner Sammlung enthïdt mehrere

Exemplare eiiier im ausseren Aussehen Inerniicapsifer interpo-

situs Janicki alinlichen Species, neben zwei kleinerii Fornien,

die Aveiter iinten beschrieben werden soUen. Das Material

stamnit vom Rikwa-See, und ist sehr giit konserviert.

Die ^^ ûrmer erreichen eine Lange von 20""" und wertlen im

Maximum 2""", 5 breit.

Der Scolex ist knoplTorniig, niisst 0""",78 in der Breite, und

triigt die vier in Tasclien liegenden Saugniipfe, deren Durcli-

messer 0"'"',34 betriigt.

Eine Kette setzl sicb ans ca. ÎIO Gliedern zusamnien. Dièse

sind samtlich bjeiter als lang, und regelmiissig lra|)ezf'orniig,

wodurch der Rand der Kette fein gezahnelt erscheint. Die im

Vergleich zur Lange betrachtliche Breite derGlieder wird aiuh

in den hinterstenProglottiden beibehalten. Ist dasVerbidlnis von

Liinge zur Breite von etwa I : 10, ein Verhidtnis, das ubrigens

durch eine betrachtliche Strecke der Kette ziemlich konstant

beibehalten wird, so werden die hintersten Glieder bei geringer

Znnahme der absoluten Lange wieder elwas schmaler, bis bei

den letzten ein Verhaltnis von anniihernd 1 : 6 erreicht wird.

Eine Abweichung von dem i'ur Inerniicapsifer interpositus

.lari. nonnalen Verhalten weist das Gefasssystem aul". Die bei-

den Hauptexcretionsgefasse jeder Seite besitzen in Gliedern, in

denen eine Anlage von Geschlechtsorganen (am Totalpiiiparat i
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noch niclit zu erkennen ist, ein gleiches Lumen von etwaO""", 02.

DasiUissere ziehtinderFolge unter Beibehaltung dièses Lumens

in leicht ffeschlano-eltem Verlauf nach hinten. Der innere Stamm

bleibt mehr gestreckt und entsendet zahlreiclie Seiteniiste. hn

weitern Yerlaufwachst sein Durchmesser nur noch in geringem

Masse, sodass in reifen Gliedern jederseits zwei Langsstamme

von anniihernd gleichem Lumen angetrofFen werden. Der iius-

sere, geschlangelte, weist einen Durchmesser von 0""",02, der

innere, mehr gestreckt verhTuf'ende einen soichen von 0'"'",026

auf. Auf Querschnitten ist die mehr ventrale Lage des innern

Liingsgefasses und die ausgesprochen dorsale Lage desaussern

deutlich ersichtlich.

Die Genitalorgane erreichen ihre voile Entwicklung etwa am

Ende des vordern Drittels der Strobila.

Die Genitalpori miinden am Scheitel der hintern Ecken des

Seitenrandes ans. Girrhusbeiitel und Vagina beschreiben in

ihrem distalen Abschnitt eine deutliche Krûmmiingnach hinten.

Die Liingsachse des Cirrhusbeutels misst0""",12 und liegt an-

niihernd parallel dem seitlichen Gliedrand. Der Beutel selbst

ist langffestreckt eifôrmio-. Das dûnne Vas def'erens zieht in

zahlreichen Windungen ins- Innere des Gliedes.

Die Hoden bilden etwas hinter der Mitte des Gliedes eine

schniale Schicht, die von der medianenGrenze des Keimstockes

zur Grenze der Markschicht au der porusfreien Gliedseite sich

hinzieht. Nur wenigfe liegen hinter den weiblichen Drûsen oder

poruswiirts von diesen.

Vagina, Keimstock und Dotterstock bieteu nichls vom typi-

schen Verhalten abweichendes.

Reife Glieder enthalten etwa 26-28 Parenchymeikapseln. Der

Durchmesser einer Kapsel betnigt 0'"'", 13-0""", 15, ihren Inhalt

l)iiden 5 Eier.

Die Form steht hiusichtlich ihrer iiusseren Gestall iiiid in

ihren anatomischen Verhaltnissen Inennicapsifer interpositus

Janicki nahe. In der Anzahl der Eikapseln stimmt sic mit /. abys-

siniens mihi ûberein. Sie liisst sicli hiusichtlich der l'olgenden

Punkte von diesen beiden Arten hinreichend unterscheiden.
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1. /. prionodes besitzt verhallnismassig kiirzere Glieder, be-

sondors iiii hintern Teil der Kette ; sein Bau ist ul)oi'haiipt im

Ganzeii l'einer als der der genannten Arten.

2. DieGenitalpori tinden wir koiistant deutlich an der hintern

Ecke des Gliedrandes ; mil dieser Lage des Poriis hangt es auch

ziisamnien, dass ^'ao•illa und Cirrluisbeiitel vor ihrer Ausmùn-

duno; eine deiitliche Ivrûnuiiuno; nach hinten ]jeschreil)en. In

diesen Merkmalen ist der Hauptunterschied gegenùber l.inter-

positus und /. abyssiiiicus gegeben. Eine Genitalkloake tritt

nicht l)esonders deutlich auf.

3. Bei der vorliegenden Art zaide ich lerner niir etwa halb

so viele Hodenblaschen als Jamcki fiir /. inierpositus angiebt,

die Anzahl derselben ist auch noch kleiner als bei /. abyssini-

ens. Al)weichend zeig-t sich auch ihre Anordnuno;, indeni sie

nicht die ganze Breite der Markschicht glpichniiissig einneh-

men.

4. Endlich weisen die beiden Hauptlangsstiimme des Excre-

tionssystems jeder Seite auch in geschlechtsreifen Gliedern ein

annahernd gleiches Lumen auf.

Gestûtzt auf dièse Unterschiede môchte ich dièse Form als

eine neue Art ansprechen und ihr den Namen Inermicapsifer

prionodes beilegen, nach dem sagefôrmigen Aussehen des Sei-

tenrandes.

Inermicapsifer prionodes var. intermedia.

(Fig. 6bis.|

Im Glas Nr. 3261 des Berliner Muséum sind neun braunlich-

schwarz gefarbte Wûrmer von Msalala (Ostafrikaj enthalten.

Schon im Aeussern weisen dièse Exemplare verwandle Ver-

haltnisse auf mit den verschiedenen interpositus-ïx\\x)\\c\\en Ar-

ten. Die Ketten erreichen eine Lange von 40""", die kh^nste

misst 25"'"'. Die grossie Gliodbreite mass icii mit 3"'"',.").

Der Scolex wiichst unmitlelljar aus dem Vorderende derStro-

bila heraus, nur unwesentlich breiter als dièse. Sein Durchmes-

ser belragt0'""',93, er weist einen schwach vorgewôlbtenSchei-

tel auf", und vier in Tasciien liegende, ()"'"', 23 grosse Saugnapfe.
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Die Glieder siiid wie bei /. prionodes verlii'iltnissmassig- sehr

kurz, aiicli hier eireichen die hintersteii keine die Breite ûl)er-

treffende odei- auch iiiir aiinahernd erreicliende Lange.

lin Hinblick auf die Anatomie der Proglottiden fallt uns die

nahe Verwandtschaft mit /. prionodes auf. Das bei der genannten

Art geschilderte Verhalten der Hauptlangsgefasse treiïen wir

auch hier an. Der Unterschied ini Lumen der beiden Stamme

einer Seite ist hier immerhin etwas grosse r, erreicht al^er noch

nicht das sonst normale Mass.

Der Geschlechtsapparat zeigt sich ahnlicli dem von /. prio-

nodes gebaut, mit folgenden Lnterschieden,

1. Girrhusbeuttel und Vag-ina verlaufen etwas schraa; nach

hinten gerichtet /.uni seitlichen Gliedrande und miinden ohne

die fiir /. prionodes charakteristische Kriinimung nach hinten

in den Porus ans.

2. Der Genitalporus hat seine Lage etwas vor der Hinterecke

des seitlichen rxliedrandes.

3. Die Zahl der in reifen Gliedern vorhandenen Eikapseln

betrjigt etwa 40, ist also bedeutend grôsser als bei /. prionodes,

ohne jedoch der von /. inlerpositus angegebenen nahe zu

kommen.

Gegeniiber den andern Formen vom Typus /. inlerpositus

unterscheidet sich die vorliegende in allen an /. prionodes sich

anschliessenden Verhaltnissen der Genitalorg:ane. Die Laoe

des Porus und die damit verbundene Art der Ausmûndung von

Girrhusbeutel und Vagina weisen diesen Wùrmern eine Stel-

lung zwischen /. inlerpositus und /. prionodes zu, die gering-

fûgigen Unterschiede gegenùber dem letzteren, ausgenommen
die abweichende Anzahl der Eikapseln, wûrde die Aufstellung

einern besondern S|)ecies kaum rechtfertigen. Hingegen sehe

ich sie als eine Varietat dieser Species an, untl schlage fur sie

den Namen /. prionodes var. intermedia nov. var. vor.

Im Anschluss an die Formen vom Typus des Inermicapsifer

inlerpositus muss ich einen in mehrlacher liinsicht interes-

sanlen Fund erwahnen.
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Glas F. 1617 des Berliner Muséum entlialt vier Stucke eines

BaiKhvurius, die samtlich selir liait und briichig sind, eines ist

zudeni stark verknauelt und zusaniinengefaltct,

Ein beiliegender, mit Bleistil't geschriebener Zeddel besagt :

« Glas Nr. 'A. Drei Bandwiirmer ans de m ^luskel eines

Hinterschenkels von einem Klippschliei'er.

M Station Basari, T... unb^serlich) l^ei Tesi.

« 22. 8. 98. sig. Dr. Kersti.ng.

« Der Boy behauptet und l)iingl Zeugen, dass die AN'urnier

nicht im Darm waren. »

Die Stûckc sind etwa 5"" lang. Der an deni verknauelten

Exemplar betindlicbe Scolex war geschrumpft und delorniiert,

sodass daran weder Saugnapfe nochTaschen /ai erkennen waren.

Soviel an dem ungiinstigen Material zu ersehen war, betragt

die grossie Gliedbreite etwa 3'"'". Die Lage der Genitalpori und

die Ausmùndung des 0""",12 langen Cirrbusbeutels sowie die

Anordnuno- der 0""", 02-0""", 03 crrossen Hodenblaschen weisen

auf einen mit Inermicapsifer iuterpositus Jan. verwandten

Cestoden liin. Insbesondere die Verhaltnisse der weiblichen

Genitalorgane maciien die Zugehôrigkeit dieser Form zum

Genus Inermicapsifer wahrscheinlich, wenn auch der Mangel

von Gliedern mit reifen Eikapseln die J)estimmte Entscheidung

dieser Frage nicht zulasst.

Wie die ^^'urmer an ihren gewiss anormalen Aufenthaltsorl

gelangten, ist nicht leicht ersichtlich. Die Geschlechtsorgane

zeigen eine vollkommen normale Entwicklung, so dass ich ge-

neifft l)in anzunehmen, dass die Wûrmer an einem normalen

Wohnort, sei es im Darm oder in den Gallengangen der Leber,

wie es bei Hyrax-Cestoden etwa der Fall ist, ihre Geschlechts-

reife erlangt haben, und erst secundar in die Muskulatur ge-

langt sind.

Interesse l)eansprucht hauptsiichlich die Tatsache, dass in

diesem Fund eines llyrax-Cestoden aus Togo ohne Zweifel ein

Vertreter des Genus liierinicapsifev vorliegt, indem ich einen

Verwandten des auch sonst weit verbreiteten Typus iuterpo-

situs zu crkcMiicii «daube.
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Incrmicapsifer parotiae n. sp.

(Fig. 1 und 7.1

Als « essemplari devianti délia forma tipica » bezeichnet,

bilden 12 Exemplare eines im aussern schon von /. abyssiniens

verschiedenen Gestoden den liihalt von Flasche Ibis aus Pa-

RONASSammlung. Die nahere anatomische Untersuchung ergab,

dass dièse Wûrmer nicht zur eben genannten Species, sondern

in die Nahe von /. pagenstecheri Setti zu stellen sind, von wel-

chem sie sich jedoch in wesentlichen Punkten untersclieiden.

Die Gesamtlange einer Strobila betràgt durchschnittlich

15«'»-20'"'", an der Stelle ihrer grossten Breite mass ich 3'"'".

Eine Kette setzt sich aus 40-50 Gliedern zusammen.

Der Scolex ist deutlich knopfFôrmig vom Vorderende der

Kette abgesetzt, etwa 0""", 55-0""", 75 breit, und tragt vier in der

charakteristischen Weise nach vorn sich ôffnende, in Taschen

untergebrachte Saugniipfe. Ein Saugnapf niisst in seiner liin-

gern Achse etwa 0""",23.

Die einzelnen Proe:lottiden, mit Ausnahme der hintersten

sàmtlich breiter als lang, sind ausgezeichnet durch ihre beinahe

rechteckiiJfe Gestalt, welche besonders in den hintern und mitt-

leren Partien der Kette deutlich ziitage tritt. Schon nahe hinter

dem Scolex nimmt die Preite der (ilieder rasch zu, und bleibt

in der ganzen mittleren Strecke der Strobila annahernd con-

stant, wahrend die Lange von vorne nach hinten langsam

wiichst. Die hintersten (ilieder verschmalern sich wieder etwas.

Zu Beoinn des hintern Drittels einer Kette, wo die Glieder ihre

grossie Breite von 3'"'" erreicht haben, betriigt ihre Liinge etwa

0""",91
; das hinterste ist beinahe quadratisch mit einer Seiten-

liincre von ca. J""".o
Die ersten Anlagen von Genitalorganen sind schon etwa 5"""

hinter dem Scolex deutlich zu erkennen. Die Glieder erreichen

hierauf sehr rasch ihre Geschlechtsreife.

Die Genitalpori ôffnen sich nahe der Hinterecke des seitlichen

Gliedrandes. Ihre Loge fand ich so constant etwas vor dieser

Ecke, dass es ausgeschlossen ist, dass ihre Stellung von irgend-
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Nvelchen Contiactionszustanden der Proglottiden hervorgeriifen

wird.

In den Ponis miinden der Cirrhusbeutel, und liinter ihin und

elwas mehr ventral gelcgen, die Vagina. Der Cirrhusl)eiilel ist

betràchllich gross, birnformig, seine Lange betragtet\vaO""", 27.

Er liegt, mit seinem schmiilern Ende nach iinten gekehrt, in

der Hauptsache parallel ziini Seitenrand der Proglottis. Seine

dem Gliedrand zujïekehrte Seite ist concav ofekriimnit. in star-

ken Windungen zieht sich das weitlumige Vas deferens etwas

nach schriiof vorwarts ins Innere des Gliedes.

Die Hoden sind in einer dorsoventralen Lage iiber die ganze

Mittelschicht des Parenchyms verteilt mit Ausnahme der Stelle,

\vo dem poralen Rande geniihert die weiblichen Driisen, die

Vagina und die Schlingen des Vas deferens liegen. Seitlich

erstrecken sie sich iiber die llauptlàngsstamme des Wasser-

gefjisssystems hinaus bis an die Langsnerven. Die Vagina findet

ihren Platz hinler dem Cirrliusl)eutel und dem Vas deferens.

Mit diesem parallel zieht sie ins Innere des Gliedes, in ihrem

weitern ^'erlauf zu einem diinnwandigen, langgestreckten Re-

ceptaculum seminis sich erweiternd.

Keimstock und Dotterstock sind hinter einander unmittelbar

nach Innen zu vom poralen Ilauptventralgefass gelegen.

Der Utérus, der sich auf jiingerem Stadiiim unregelmiissig

zwischen die Hoden einschiebt, lôstsich etwa im letzten Viertel

der Strobila sehr rascii in Eikapseln auf, deren je 6 zu typisch

gebauten Parenchymeikapsein zusammentreten. Gleich rasch

verschwinden die bisher noch sichtbaren Hoden, sodass in

reifen Gliedern ausser den Eikapseln nur noch der Cirrhus-

beutel und das mit Sperma erfiillte Receptacuhim seminis

iibrigbleiben. Ein reifes Glied enthalt etwa .'J0-.50 Parenchym-

eikapsein von elliptischer Gestalt ; ihre lïmgere Achse misst

etwa 0'"'",15.

Die vorliegende Form liât die Art, wie die Hoden iiber das

ganze Glied zerstreut sind, einzig mit Inennicapsifer pagen-

stecheri fSetti) gemein, unterscheidet sich jedoch von dieser

einmal in der geringern Gesamtlange und der kleinern Anzahl
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von Gliedern einer Kette. Setti misst bis 70'"'" lange Exemplare

mit 70-80 Pi'oglottiden, seine kleinsten Wurmer sind noch 30"""

lang. Dann ist die Gestalt der Glieder eine wesentlich verschie-

dene, die rechteckige Form tritt bei /. pagenstecheri, wie ich

mich an Settis Originahnaterial ûberzeugen konnte, nie aiiT.

Als bedeutsameres Merkmal der Anatomie ist die Lage der

Genitalpori zu erwiihnen, die bei der vorliegenden Form nie

« ausgesprochen am Scheitel der hintern Ecke des seitlichen

Gliedrandes gelegen » sind, wie das Setti fur /. pageiistecheri

angiebt, sondern immer etwas vor denselben verschoben sind.

Endlich kann die Zahl der Eikapseln in reifen Gliedern trotz

der spiiter zu erwahnenden Môglichkeit grosser individueller

Schvvankungen als weiteres spezifisches Merkmal Verwendung

finden. Das Mittel von 40 Eikapseln im Glied kann sehr wohl

den von Setti erwiihnten und durch eigene Zahlungen bestii-

tigten 70-80 von /. pagenstecheri entgegengestellt werden.

Damit glaube ich die vorliegende Species genûgend charak-

terisiert zu haben, uni sie zu Ehren von Prof. G. Parona, dem

verdienten Helminthologen, mit dem Namen Iiiermicapsifer

paronae zu belegen. [Um Irrtùmer in Hinsicht auf die unten

zu erwàhnende Taenia paronai Moniez zu vermeiden, ist mit

Absicht der nacli der lateinischen Conjugation auf-« gebildete

Genitiv dièses Eigennamens verwendet w,erden.]

Inermicapsifer apospasmation n. sp.

(Fig. 2 und 8.|

Von dieser, schon durch ihre aussere Erscheinung charakte-

risierten Species bilden funf Exemplare den Inhalt der Flasche

Nr. Q760 des Berliner Muséums.

Die Strobila erreicht eine Lange von 10'""'-18"'"', ihre grôsste

Breite betnigt 2""", 75 bis 3'"'",0.

Die Glieder sind mit Ausnahme der hinlersten samtlich

breiter als lang, ihre Grundform ist ein Trapcz, die Seiten-

flachen sind an ihren hintern Ecken zu zipfelformigen Fort-

siitzen verliingert, was den \\'urmern schon beim Anblick mit

/
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blossem Auge ein gezahntes Ausseheu verleihl. In den mittlo-

ren Partien der Slrobila beiragt das W'rhiiltnis der Liinge zur

Breite der (jlieder constant ctwa l : .{, nacli deni Ende zu nimmt

die Breite langsani wieder al).

Der Scolex ist knopfformig, ^()ll den vordersten Gliedern

jedocli u»ir wenig abgesetzt. Er ist 0""",5 breit und triigt vier

in Tasciien liegende Saugna|)fe von ()""", 27 Durchmesser. Die

Eingiinge in die Taschen sind an» Total|)raparal leicht zu er-

kennen.

Eine Kette setzt sich ans 40-50 (iliedern zusammen.

Die (ienitalpori liegen in der Mitte des seitlichen (ilied-

randes.

Der Cirrhusbeutel ist eifôrmig und liegt, mit dem schnialern

Teil nach abwarts gegen den Porus gerichtet, etwas schriig zur

Querachse des Gliedes. Seine Lange betriigt 0""°,!;"). In der

gleichen Richtung wendet sich das in grosse Schlingen gelegte

Vas deferens ins Innere der Proglottis.

Die Hoden sind durch den Coniplex der poruswiirts verscho-

benen weiblichen Genitaldriisen in zwei ungleich grosse Grup-

pen getrennt. Die grôssere, die antiporale Gliedseite einneh-

mende erstreckt sich von der Medianlinie des Gliedes, wo sie

den Rand des Keimstockes erreicht, bis liber die Lïmgsgeiass-

stamme der betrelTenden Gliedseite liinaus ; die kleinere liegt

poruswarts vom Dotterstock hiiiter (h'r Vagina : sie besteht nur

ans einer kleinern Anzahl von I loden.

Die Vaffina verlauft unmittelbai- liiiiter deni Cirrhusbeutel

und den Schlingen des \'as deferens ; sie erweitert sich in

ihreni proximalen Abschnill zu eineiii diinnwandigen Recepta-

culuni seminis.

Der Keimstock iiiid dci- uiimillclbar hinter ihni befindiiche

Dotterstock ncliinen die bei aWen I/terniicapsifèr-Species, ii])h'ch('

Lage ein, unniitlelbar nach innen zu vom ventralen Hauptg«dass-

stamm der Porusseite. Der l'terus breitet sich zuerst in den

medianen Partien der Proglottis, unmittelbar vor der grôssern

Hodengruppen ans.

Reife Glieder sind vollstjindig erfulll von etwa 20 Parenchym-
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eikapseln. Dièse siiid 0""",20 laiig, von elliplisclier (jestalt iind

iinischliessen je ca. 10 Eier.

Die Form unterscheidet sich zuniichst voii allen bekannten

Jnermicapsifer-Specieii durch die Gestalt ihrêr Proglottiden.

In den anatomischen Verhaltnissen erinneit sie am besten an

/. 5e///ï Janiclvi. Als unterscheidende Merkmale dieser letztern

Art gegeniiber lallen die folgenden in Betracht :

1. Der Cirrhusbeiitel liegt in der Mitte des seitb'chen Glied-

randes, nicht dessen Hinterecke genahert wie bei /. settii.

2. Die grôssere Hodengruppe gehôrt l)ei /. settii viel ausge-

sprochener der antiporalen Gliedseite an und erstreckt sich

nicht so weit gegen die Medianlinie wie bei der vorliegenden

Species.

Ich môchte daher dièse Forni aïs eine neue Art ansehen und

fur sie den Namen Inennicapsifer apospasmatioii einfûhren,

veranlasst durch die zipfelfôrmigen Forsatze der hintern Glied-

ecken.

Inennicapsifer pnrvulus n. sp.

(Fig. 3 und 9. 9l'is,)

Mit Inennicapsifer prionodes mihi und einer nachher noch

zu beschreibenden kleinern Art zusammen l)iiden einzelne

ganze Ketten, hauptsiichlich viele Scolices und viele einzelne

oder zu niehreren noch zusanimenhangende Proglottiden einer

ausnehniend kleinen Inennicapsifer- Art den Inhalt von Flasche

IMr. 4010 der Berliner Saninilung. Das Material ist, wie bereits

oben erwiihnt wurde, ani Rikwa-See gesanimelt worden.

Die Gesamtliinge einer Strobila geht nicht uber 7""" hinaus,

im Durchschnitt inag sie 5""" l^etragen. Ihre grosste Hreite er-

reichen die Glieder mit l""",Oy. In der Gestallt zeigen die ein-

zelnen Proglottiden Aehnlichkeit mit denen von /. apospasina-

tioii mihi, indem die Hinterecken der Seitenriinder dieselben

zu Zi[)ieln ausgezogenen Fortsiilze l)ilden. Ehva 25 bis 28 Pro-

glottiden bilden eine Strol)ila.

Der Scolex ist verhaltnismassig gross, namlich 0""",5 breit

Ri.v. Suisse dk Zooi.. T. 21. 1913, ' 17
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und setzt sich als lundlicher Knoplvoiii Vorderende (1er Kette

deutlich ah. An ihm sind die vier etwa 0'"'",21 messenden Saua-

napfo und die sie l)pdeckenden Taschen mit ihren Eingiingen

zu beniorken. Die einzelnen (jlieder sind ])reiter als ianir, ini

Vergleich mit /. apospasnuition jodoch etwas langer, indem das

Verhaltnis von Limge zur Breite bei vôliig geschlechtsreifen

Progloltiden ehva l : 2,5 betriigt. Die seitlichen Oliodriinder

wôlben sich slark convex nacli aussen, und laul'en in «•('schwun-

gêner Linie in die auf beiden Seiten gleich stark aultretenden

Zipfel aus.

Die Genitalorgane erscheinen schon im vordern Viertel der

Strobila und entwickeln sich rasch. In der Mitte der Kette

haben sie bereits ihre functionsfahige Ausbildung erreicht.

Die Pori lieg'en einseitie: in der Mitte des vorsfewôlblen

Gliedrandes. Der Cirrlinsbeutel ist klein, seine liingere Achse

piisst nur 0'""M2 und verliiuft in der Querrichtung des Gliedes.

Die Hoden, im Ganzen etwa 20, liegen in zwei ungleiche

Gruppen getrennt jederseits der weiblichen Drusen. Die grôs-

sere dieser Gruppen erstreckt sich in der hintern Halfte der

antiporalen Gliedseite von der Medianlinie bis zur Markschichl-

grenze. Auf der Porusseite bilden nur etwa 6-8 Hoden hintei-

der Vagina die kleinere Gruppe.

Die Lage der Hoden erinnert an diejenige, die wir bei

/. apospasmalion angetroffen haben. Auch hier ist die grôssere

Hodengruppo weniger ausgesprochen dem antiporalen Seiten-

rande genahert als ])ei /. setlii, was in diesem Falle mit der

Kleinheit der Proglotliden in Zusammenhano- zu brino-en ist.

Als charakteristisch kommt fur die vorliegendo Art noch hinzu,

dass die Hoden ausgesprochen der hintern Gliedhallle ange-

hôren, wahrend bei /. seltii sowohl als bei /. apospasmation

auf der antiporalen Seile die Hoden uber die Miltellinie hinaus

auch nach vorn sich ausbreiten.

Die hintersten Glieder sind angefullt mit den leifen Paren-

chymeikapseln. Ihre Zahl unlerliegt starken Schwaiikungen ;

in vielen einzelnen Gliedern zahlte icli 18-24, aïs Grenzwerte

konnfcicli injeeinem Falle 12 resp. 34 beobachten. DieEikapsel
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ist von rundlicher Gestalt, misst etwa 0""",12 iind umschliesst

5 bis 7 Eier.

Die vorliegende Art ist durcli ihie geringe Grosse, welche

vollkommen geschlechtsreife Individuen erlangen, allen bisher

beschriebenen gegenïibei- giit charakterisiert. Ihre niichsten

Verwandten diirl'te sie in /. settii Janicki und /. apospasmation

mihi finden. Die Punkte, in denen sie sich von diesen ins-

besondere unterscheidet, sind aiisser den bereits erwiihnten,

einmal die kleinere Anzahl von Hodenblaschen iind dann die

Liinge des Cirrhusbeutels, die mit nur 0""",13 hinter den fur

die genannten Arten gefundenen Zahlen zuriickbleibt.

Die geringe Grosse dieser Cestoden bat mich veranlasst,

fiir sie den Namen Inermicapsifer pavvulus zu ^vahlen.

Inermicapsifer lopas n. sp.

(Fig. 4, 5 und 10.)

Die dritte Forni ans dem Glas 4010 des Berliner Muséums
zeichnet sich ebenfalls durch ihre geringe Grosse ans. Voll-

kommen reife Ketten erreichen eine Lange von hôchstens 10'"'"

bei einer maximalen Breite von etwa 1'"'". 12 bis 15 Glieder

setzen eine Strobila zusammen.

Der rundliche Scolex setzt sich mit einer Breite von 0""",48

deutlich knopffôrmig von den vordersten Proglottiden ab. Die

Saugnapfe besitzen einen Durchmesser von 0'"'",21. Sie liegen

in Taschen, die jedoch bei dieser Form schwer zu erkennen

sind. Die Kôpfe hisen sich leicht von tler Kette ab, sie werden

auch beim Priiparieren leicht beschiidigt, \vas auf eine zarte

BeschafFenheit ihres Gewebes schliessen lasst.

Die Glieder beginnen unmittelbar hinter dem Scolex sich

abzuschnûren und erreichen sehr bald ihre définitive Gestalt.

Schon die ersten Proglottiden sind im Verhaltnis zur Breite

\'AW(f, (loch iiberwieiJ:t die Breite durch die i^anze Kette mit

Ausnahme des hintersten Gliedes iiber die Liinge. Die ein-

zelnen Glieder sind als trapezfoi'mig mit abgerundeten Hinter-

ecken zu bezeichnen ; die ganze Strobila lasst sich einer lîeihe
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teilweise ineinauder geschohoiuM- Schùsselii vergleichen, deren

Kaiul nacli hiiilen gekehrt ist. l)i«^ Anlagv uiui Enlwirklung

lier Genitalorijant' ir^^l^l aiisseronlenllich rasch vor sich, wio

es sonst nooh bei keiner fnennic(jpsi/er-S[iec'\es I)ool)arhlet

worden ist. lu den orsttMi (ilioilern orscheineii schon Anhaii-

fuiigen voii Zellen wo spator die Vagina und die inaimlichen

Ausluhi'gânge /u liegen kominen. lin sechsten (ilied einer

Kette fand ioh bereils die Hoileiu im daraiii" t'olgenden die

Nveiblicheu Orurane vollkommen ontwiokolt. Oie diei hiuteisten

Glieder wareu bereits von reifeu Eikapseln erfiillt.

Die Genitalpori liegen nnr wenig vor die hinlern Kcken des

seitlichen Gliedrandes verschoben. Der Cirrhusbeutel ist ver-

hâltnismâssig gross. birntbrniig. seine Langsachse misst etwa

0""".2 und liegt anniiherud parallel deni seitlichen Gliedrande.

Das sehr dunne Vas det'erens /ieht in sehr vielen ^^'in^hlngen

ffeçren das Inneie des Gliedes.

Die Hoden bilden zwei Gruppen. Die grossere derselben. aut'

der antiporalen Gliedseite gelegen, erslreckt sich bis /nr vor-

dern Gren/.e der Markschicht und grenzt médian unniittelbar

an den Keinislock. Die kleinere liegt poruswârts vom Dotter-

stock und hinter der Vauina. Hevor die weiblichen Driisen

ihren vollen l infana: erreicht haben. erstreeken sich die lloden

ohne nocb eine Trennung in zwei ausgesprochene Gruppen /u

zeigen langs ileni Hinterranil durch die ganze Breite des

Gliedes.

Die Vagina wendet sich mit einer /weimaligen Krumnuing

vom Porus meilianwints /uni Complex iler weiblichen Driisen

und bildel im proximalen Absthnitl ein koll)enl"ormiges Recep-

taculum seminis.

Reimstock uml Dotterstock sind verhaltnismassig gross,

der innere Raml des Ovariums reicht bis zur Medianlinie des

Gliedes. Der Iterus zertallt sehr rasch in zahlreiche primiire

Eikapseln. ileren 12 bis lô zu typisch gebauten Parenchym-

eikapseln zusammentreten. Jedes Glied enthiilt deren etwa

12-Iti.

Aut' eine nfdiere Verwandtschaft dieser Form mit den beiden
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oljen beschriebenen Species voni Typus seltii weisen die fol-

genden Verhaltnisse hin :

1. Lage des Cirrhusbeutels nahe den hintern Gliedecken.

2. Anordnung der Hotleii in zwei iingleich grossen Griippen.

.']. Anniihernd die gleiche Zabi von Eikapseln.

Als rnterscbiede, auf die ich eine Unterscheidung dieser

F'orm als einer besondern Species grùnde, fallen in lîetracht :

a) Gegenùljer sitnitlicben lue/ niicapsi/'e/- Arten mit Ausnahme

von /. parvulus die gei-inge Grosse von geschlechtsreifen Indi-

vidiien ; aueh gegeniiber /. parvulus das rasche Erreichen der

Geschlechtsreife scbon in jiingen Gliedern.

b) Gegeniiber /. settii ausser den bereits erwahnten Unter-

schieden, die grôssere Lange des Cirrhusbentels dieser Form
nnd das aliweicliende Verhalten der Hoden in jungen Gliedern.

Bei der genannten Species spricht weder Jamcki von einem

Zusamnienhang der beiden Hodengruppen anf einem jungen

Stadium, nocb konnte ich an dem mir vorlieiJfenden Origfinal-

material et\vas derartiges beobachlen.

c) Vom oben beschriebenen /. parvulus unterscheiden sich

dièse Wûrmer im Besondern noch durch die Grosse und die

Eorm des Cirrhusbeutels, so\vie durch dessen Verlauisrich-

tung, welch letzteres Merkmal mit der verschiedenen Lage des

Genitalporus zusammenhiingen diirfte.

Ans den dargelegten Grïmden sehe ich mich veranlasst,

dièse Form als Vertreter einer neuen Species aufzufassen und

im Hinblick auf die aussere Gestalt der Glieder lûr sie den

Namen Inermicapsifer lopcis vorzuschlagen.

Eine Zusammenstellung der bisher beschriebenen liiermi-

capsi/erSpecies giebt die folgende Tabelle. Die von Nassonovv

auf'o^estellten Varietaten sind bei der Veroleichung- unberïick-

sichtigt geblieben, da in seiner Beschreibung anatomische

Angaben fehlen.



Inermicapsifer hyracis [RudolfiJ

/. criticiis [Pagenstecher].

/. interposilus laaîcki.

/. interposilus var. sinaitica n var.

/. ahyssinicus n. sp. = /. critictis |Setli]

/. prionodes u. sp.

l. prionodes var. intermedia n. var.

/. pagenslecheri [Setti].

/. paronae n. sp.

/. setiii lanicki

/. apospasmation n. sp.

/. pan-uhts n. sp.

/. lopas u. sp.

350

115

17-33

65

17-40

15-20

36

30-70

15-20

13-23

20

5-7

6-10

/ ? I Anoplocepluila I i^ondokorensis (Klaptocz).

SCOLEX

300

130

80

90

70

80

40

30
70

40

50

25

28

12

15

3,5

8,0



ElKAPSELX

Gexitalpori

Mitte Gliedrand.

Id.

Id

Id.

Id.

Scheitel der hintern

Gliedecke.

Etwas vor d. Scheilel

d. hintern Gliedecke

Scheitel der hintern

Gliedecke.

Etwas v'O/'d. Scheitel

d. hintern Gliedecke

Der hintern Gliedecke
stark genahert.

Mitte Gliedrand.

Mitte Gliedrand.

Der hintern Gliedecke
stark genahert.

0.23

0,2

0,15

0,45

0,15

0,12

0,15

0.40

0.27

0,15

0.2:

0,18

0,20

HODEX

100-110 in schmaler Schicht
am Hinterraiid, aporal
stiirkere Ansammlung.

Typus hyracis.

80 in zwei Reihen am Hin-
terrand.

Typus interposilus aporal
etwas stiiikere Ansamml.

50-60 Typus inlerpositus.

40 in schmaler Schicht, wenig
hinterd. Mitte d. Gliedes.

35 wie vorhergehende typ.

sp.

Ueber ganze Markschicht
gleichmassig verleilt.

Typus pa^enstecheri.

55 in zwei Gruppen, gros-

se re aporal.

Typus settii.

20 Id.

60 Id.

Zahl

250
80-100

180

75

70-80

24-26

28

70

80

30
50

16

18-24

18

12
20

DUKCHM.

0,13 0.15

0,16 0,37

4-0
I

0,13 0,18 5-7

0.15 5-7

0,18 0,20 8-10

0,13
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Zii (loni ^vas Jamcki iibcr die Anatomie von Inerinicapsifer

liyracis [Riul.] und der ùbrigen von ihni beschiieJjenen Species

hcriciitel l)leibt niir Irolz des reichlich znr Verfïi<^un<^ stehen-

den Materials nichts niehr bei/.nfiigen iibrig. Tiol/. dor Mannig-

faltigkeil der einzelnen Arten ist der Hanplan ini grossen nnd

ganzen fiir das ganze Genus derselbe. Nur zu zwei Punkten,

die von Janicki auch in die (laltungsdiagnose einbezogen

^vorden sind, niochte ieh aul" Giund eigener Beol)a(liliingen

wenige das bereits Bekannte erganzende Worte beiliigen. Es

betrifft .dies einnial die nierkwiirdige Art und Weise, wie die

Saugnapfe ani Scolex in besondern Taschen untergebraclit sind

und sodann die Parenchynieikapseln, die nach dem Zeil'all des

Utérus in den reil'en Gliedern sich entwickehi.

Saugnapftaschen.

(Fig. 1 1 und lll)>s.)

Die Lage der Saugnapfe ani Grunde von besondern l'aschen

hat erstnials Klaptocz an Hand einiger junger Exeniplare

des in Procavia slaliiii schniarotzenden Inerinicapsifer gondo-

horensis [Kiaplocz] ])eschriel)en. Er sagl darûber : « Die vier

« Saugnapfe liegen nanilich, nach vorn convergierend, durch-

« wegs ani hintern, innern (irunde von Taschen, die sich mit

« eigenen lïingsovalen, nach vorn (^l)onfalls convergierenden

« Oefl"nuno:en nach aussen ôlînen, und Jjei iietrachtuny; unter

« der Lupe inlolge des durch die darunler liegende Hôhhing

« verursachten Schallens leiclil selbst fur die Saugnapfe gehal-

« ten werden konnen. » Dieselljen Bihlungen fand Janicki bei

allen von ihni untersuchten Cestoden ans Procavia, und er

erkhtrte sie als ein generisches Merknial. Auch aile von mir

untersuchten Arten von Inermicapsifer wiesen teils inehr, teils

weniger deutlich dièse typischen Saugnapftaschen auf. Das

deutlichste Bild boten mil Alauncarniin wenig gcfarble und

nur schwach aufgeliellte Priiparate ganzer Scolices. An solchen

sind besonders deutlich die nach vorne gerichteten Kingange

in die Taschen nnd die dahinler liegenden Saugnaj)fe zu er-
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kennen. Ausserdem niôchte ich eine Erscheinung nichl unei-

wahiil lasseii, die schon Klaptocz in seiner Fig. 19 andeiitet,

und von der aucli Jamcki anlasslich seiner Besclireibung der

Saugnapftaschen von luennicapsifer hyvacis sprichl. Von der

Oelï'nuno- der Tasclien sehen wir nach hinten Falten aiisofehen.

die sUirker gefiirbt erscheinen als die ubrige Wandung. In

Uebereinstimniiintr mit den Beobachtuneen der jj^enannten

Autoren fand ich dièse Falten ùberall \vo sie aultraten in Form

eines V mit schwach jjferundetem, nach hinten i>erichtetem

Scheitel und nach vorne sich (iftnenden Schenkeln. Dièse Fal-

tenbiklung trat nicht auf, wenn die Taschen ùberhaupt niir

schwach ausgebildet waren und auf Querschnitten als einl'ache,

^die SaugnaplôfFnung iiberdeckende Hautlalten sich darstellten,

oder bei Arten, deren Taschen stark iiber den Umfang; des

Scolex sich vorwôlbten und kraltige niuskulôse Wandungen
besassen. In diesen beiden Fallen lassen sich am Totalpraparat

nur die iiussern Unirisse der Taschen und deren Eingïinge

erkennen. Andere Verhaltnisse gelten bei den Arten mit um-

fangreichen, jedoch nur wenig muskulôsen Wandungen der

Taschen. Im schlafl'en Zustande legen sich die iiussern Wan-
dungen mit einer médian in Bezug auf den Saugnapfliegenden

Faite in die Hôhlung dièses letztern hinein und dadurch er-

scheint der Rand der iiussern Taschenôfl'nung in der erwiihnten

Form eines V. Zu erwahnen bleibt noch, dass u. a. z. F5. Fuhr-

MANNïiiv Anoplocephala zebrae Hautlalten des Scolex beschreibt,

die von hinten lier teilweise die Saugniipfe iiberdecken. Ausge-

sprochene Taschen wie bei liiermicapsifer, an deren Grunde

die Saugnapfe zu liegen kommen, sind tliese Bildungen jedoch

offenbar nicht.

Von den anatomischen Verhidtnissen sind in den vorher-

gegangenen Beschreibungen nur diejenigen beriicksichtigt

worden, die bei der systematischen Unterscheidung in Be-

tracht kommen. Das von Janicki in eingehender Weise geschil-

derte Verhalten dei' Muskulatur uiul des Wassergefasssyslems

tritt uns in der ganzen (jruj)pe in mehr oder weniger grosser

Gleichmiissigkeit enlgegen. Die Histologie insbesondere der
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Geschleclitsgange untl der Paiencliviueikapselu weist keinerlei

Abweichuiiueii von dei' typischeii Species auf", so dass eine

noclmialioe Wiederlioluiiy; dieser Eiii/elheitcn umiolio- er-

scheint. Grosse MaiiuioraliiokeU boi duicligeliend deiiselben

Grundziigen iin Aufbau und daiiiit mancherlei Anhaltspunkte

ziii- systejiialisclien Einteilungder Gruppe tretcii uns abgesehen

von den in zweiter Linie in Boriicksichtignng gezogenen (m*ôs-

senverliiiltnissen von Scolex und Slrobila l)ei der Betrachtuno-

der mannlichen Sexualorgane entgegen.

Entsprechend der Gattungsdiagnose miinden sanitliclie Ge-

nitalpori auf eine r Seite der Kette aus. Als constant l'itr die Art

hal sicli die specielle Lage des Porus ani Seitenrand heraus-

gestellt. Bei einiaen Formen ôffnet er sich in der Mitte des

Gliedrandes, bei andern ist er niehr gegen die hintere Ecke

desselben verschpben, und endlich kann er ani Seheitel der

Hinterecke des Gliedrandes selbst liegen.

Der Cirrliusljeutel ist iin allgenieinen khMu, \on (jeslall

walzén- oder nocb haufiger birnfôrmig. Seine Lange kann

innerhallj der Art als gleichbleibend angesehen werden. Mes-

sungen an 11 Exemplaren von Inermicapsifer setlii Janieki.

jeweils an niehreren Gliedern, wiesen als niaxinialen Unler-

schied nur 0""",02 auf. Solche an 10 Exemplaren von Inermicap-

sifer pagenstecheri wielien uni 0""",0() von einander ab, wobei

die starke Krûniniung des Cirrhusbeutels je nach deni (]on-

tractioaszustand der Proglottis niclit ohne Einfluss sein dùrfle.

Ini allgemeinen kann man sagen, dass die grossern Formen
relativ, manchmal auch absolut gemessen, kleinere Cirrhus-

beutel besitzen als die Species von geringerm Habitus.

Ein besonderes Kriterium zur Abgrenzung der Species be-

sitzen wir in der Verteilung der Hoden. Sie liegen im Paren-

chym der Markscliii lil sellen in melir als einei" dorsoventralen

Schicht angeordnet. Hier nelimen sie entweder eine schmale

Zone am Hinterrand des Gliedes ein, nur auf der nicht voni

Porus eingenomnuMK'n Seite naher an die Gliedmitte sicli er-

streckend [Typus /. hyracis u. inlerpositus], oder sie bilden

zNvci gclrennte Gni|)pen, eine grôssere antiporale und eine
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kleinere porale [Typiis /. seltii], odei' eiullich sie errtillen gleich-

miissig die ganze Markschicht [Typiis /. pagenstecheri].

Die Lage der weiblichen Driiseii, poruswarls ans der Median-

linie verschoben, ist fur aile Species dieselbe; ebenso wenig

bietet der Verlaul'der Vagina Anlass zu Bemërkungen.

Parenchyiiieilvapseln.

Ein bis zii eineiii gewissen Grade zuverlassiges Specieskrite-

rium bietet uns die Anzahl von Parenchymeikapseln in reifen

Gliedern. Dièse Zahl wurde nicht in erster Linie bei der Unter-

scheidung der einzelnen Fornien in Betracht gezogen, ausser

wenn sie zwischen den zu veredeichenden \^ ûrniern einen be-

trachtlichen Unterschied aufwies. Im andern Falle fiel sie nur

in Betracht, wenn ausserdeni sonslige untersclieidende Merk-

male der Anatomie vorlagen. ^^ergleicllende Zahlungen liaben

ergeben, dass die Eikapselzahl bei sonst durchweg iibereinstim-

menden Individuen einer Species betrachtlichen Schwankungen

unterlieot, untl dass solclie Schwankunoen schon unter verscliie-

denen Gliedern einer Kette auftreten kônnen. Unter 15 Exem-

plaren von Inermicapsif'er settii ianickï landen sich 9 mit einer

Zahl von ûber 16, ini Maxinuini 24 Eikapseln ; bei zwei Ketten

zahlte ich in zusamnien sechs Gliedern deren im geringsten

Fall 8, im hôchsten 12 pro Glied. Als Durchschnitt fiir dièse

Species spricht Janicki von 20 Kapseln, nach diesen Zahlungen

an einem \ iel reichlichern Material und unter Berûcksichtigung

der Formen mit der Minimalzahl von 8-12 Eikapseln wiirde der

Durchschnitt nur etwa 16 betragen.

In ahnlichen Grenzen mit einem JNIinimum von 11 und einem

freilich nur einmal und 2anz vereinzelt ansfetroffenen Maximum
von 'A2 variieren die Eikapseln von Inennicapsifei- parvulus

mihi. Am haufigsten waren bei dieser Forni Zahlen von 18-24.

\^'as die l'uterschiede zwischen den einzelnen Glietlern ein

und derselben Kette betrifl't, so sind dieselben gering. Ein

Exemplar von I . setlii enû\\e\l im letzteu Glied 17, im vorletzten
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20 iiiul ini cliitteii 2i Eikapseln. lîei eineni andern fand ich von

vorn nach liinten Iblgeiide Zahlen in aufeinander Iblgenden

(iliedern : 11, 10, JO, 8.

Veranlasst durch diose Ergebnisse fulirte ich aucli Zahlun-

gen aus an einer Art mil grosserer Anzahl von Eikapseln, und

wjihlte dazu iu Anbetracht des reichli(;h vorhandenen Materials

Inermicdpsifer pagenslecheri. Fiirdiesen Cestoden giebt Setti

70-80 Eikapseln im Glied an. Ich zahlte als Maximum iinter

zwôlf Exemplaren je in eineni P'all 90 und 89 als Minimum in

drei Fallen 57. Die haufigsten Zahlen lagen zwischen 68 und

82. Als Beispiele der Grenzen in den verschiedenen Gliedern

einer Kette môchte ich die Befunde bei derjenigen mit der

geringsten neJjen derjenigen mit der betrachtlichsten Abwei-

chung aufuhren. Bei vier reifen Gliedern zahlte ich im hinter-

sten 89, im zweiten 86, im dritten 73 und im viertletzten 68

Kapseln. Bei der andern Strobila l'and ich die Zahlen 90, 88,

85, 8(). l'm auch eine Kelte mit minimaler Kapselzahlanzu-

fithren, seien die Iblgenden Zifîern erwahnt : 59 im letzten, 57

im zweiten, 58 im dritten und 70 im vierthintersten Glied. In

der Mehrzahl der Fiille lagen die Zahlen zwischen diesen

Exlremen und stellten die mannio-l'achsten Ueberg^aniJ-e zAvischen

diesen dar.

In dem einen Falle bei der l'nterscheidung von Inerniicap-

sifer abyssiniens mihi von /. interposilus Janicki die nur auf

der \'erscliie(h^nheit der Anzahl der Parenchymeikapseln be-

ruht, wurde dieser Fraiife besondere Aufmerksandveit o-e-

schenkt. Bei vier Exemplaren der erstern Species \vurden in

samtlichen reifen Gliedern die Eikapseln gezahlt ; ihre Anzahl

stellte sich bedeutend constanter heraus, als bei den oben

angefulirten Arteii. Die zum Typus /. interpositus ^e\m\'e\u\eu

Species weisen ïiberhaupl unlei- sich sehr viele gemeinsame

Charaktere aul"; dem gegeniiber Ireten gerade bei iluKMi be-

slimmtc Merkmale sehi- constant auf, so dass die l'iage ob sie

aile als N'arictiitcn derselben Species anzusehen seien, oder ob

soviele Species sich unterscheiden lassen, als bisher Formen
gefundeu wiir-dcii. nicht h'iclil zu eiitscheiden war.
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I. Anoplocepliala spatula v. Linstow.

Das Berliner Material enthalt ini (jlas 4007 die Typen von

V. LiNSTOws Anoplocepliala spatula, in Heterçhyrax mossam-

biciis am Rikwa-See [Ostafrika] gefunden, iind ausserdem von

zwei weitei'n Fundorten in Flasclie Q 759 [Hyrax spec. von

Kibwezi, hrit. Ostafrika] und 1097 [Hyrax abyssiniens, Mvolo,

obérer Nil] Wiirmer dieser Species. Der Beschreibimg dièses

Autors muss ich einige Beobachtungen beifûgen, die sich auf

anormale Verhaltnisse einmal in der Kôrperbedecknng dieser

Wûrmer, sodann im Genitalapparat derselben beziehen.

Typische For m voni Rikwa-See.

(Fig. 12 und 13.)

An zwei Exemplaren, von denen ans verschiedenen Kôrper-

reo-ionen Fliicbenschnitte anoefertiot wurden, felilte die Cuti-

cula. Nnr in den Einschnitten zwisclien den Gliedern liessen

sich noch stellenweise die aufgequoUen und corrodiert er-

scheinenden Reste einer solchen erkennen. Auf den Glied-

fliichen und ani Seitenrand srenzte teilweise die Sul^cuticular-

muskulatur das Parenchyni nach aussen ab, manchnial lag das

letztere auch bloss zu Tage. Am Scolex waren die stark mus-

kulosen Saugniipfe unversehrt erhalten, wahrend das Paren-

«hyni in welches sie eingebettet sind in seinen aussern Schichten

einen stark corrodierten Eindruck niachte. Die innern Organe

der Glieder sind yfut erhalten; es war moolich, histolooische

Détails festzustellen, sodass die Zerstorung der Kôrperbe-

decknng wohl kaum deni Conservierungsniittel zuzuschrei-

ben ist.

Der Umsland, dass besonders an den Gli<Mlrandern das

Parenchym oft stark zerstort ist, mag v. Linstow zur Darstel-

lung (1er Ausinùndung von Ciri'husbeutel und Vagina nebeu-

einander am Gliedrande veranlasst haben. Ich konnte an

giinstigen Progloltiden beider Exemplare einc ziemlich lange

Kloake feststellen, und zugleich die Entstehung derselben
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studieren. Da dièse auf eiiieii iinten zii ei\vahnenden Befund

Licht zu werfen im Stande ist, nioclite ich an dieser Stelle kiirz

darauf eintreten.

Balss besclireihl in seiner Arbeit « iiber die Entwickhintr

der Geschlechtsgiinge bei Cestoden» die Entstehungder Kloake

bei Anoplocephala magna (Abgd.) folgendermassen [S. 276] :

« Dem l)ei Anoplocephala magna iAljelgd.i vorkomnienden

« Modus nabert sicli dagegen niehr die von Jakobi ( 1897j be-

« schriebene Bildungsweise bei Diploposthe laevis. Hier ent-

(( stebt von innen her ein sogenanntes « Genitalrohr », eine

« Anbaul'ung parencliymatoser Zellen, das sich den \Veg nach

« der Oljerflache Ijabnt znr Bildung der Geschleebtskloake.

« Denientsprechend veriauft auch der Vorgang bei Anoplo-

« cephala magna (Abelgd). Hier miinden, wie schon oben

« erwahnt, Cirrhus und Vagina bereits iin Innern des Band-

« wurmkôrpers in eine von einem einscbichtigen Epithel aus-

« gekieidele Blase, und von dieser, dem Seitenrand zu, bildet

« sicb ein Strang von dicht aneinander gelagerten Parenchym-

« zellen [das « Genitalrohr » Jakobis, ein Name den ich jedocb

« nicht annehnie, da ja keine llohlung vorhanden ist]. Dieser

« Strang ist nach der Stelle zu gcrichtet, wo spatei' die beiden

« Geschlechtsgange ausmûnden werden, namlich da, wo die

« betreffende Proglottide an die vorhergehende, deni Kopfe

« niiherliegende anstossl.

« Die ursprûnglich von einem einlachen Plattenepithel aus-

« gekleidete Blase geht nun weitere Veranderungen ein, indem

« das Epithel durcii eine ahnlich der Korpercuticiila ausgebil-

« dete, mit feinen [linrhen beselzte Culicula erselzt wird, u.s.w.

»( So ist im Innern des \N urnd<orpers schon die ganze Ge-

« schlechlskloake in fertigfem Zustande entslanden, und die

« einzio-en A'erandei'unii-en, die sie noch einzuffclien bat, be-

« stehen darin, dass sie in der Richtungdes Parenchymstreifens

« der Oberflache zuwachst und sich ôll'net. Ihr entgcgen findet

« auch eine ganz geringe Einsenkung der Korperculicula slalt,

« und indem beide (]iiticulae sich miteinander in Verbindung

« setzen, entsleht die Mini(hin<>' der Gan<>'e. »
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Denselben Entwickliingsmodus zeigt die Kloake von Anoplo-

cephala spatuLa \ . Linstow. Ziidem konnte deutlich der conti-

nuirliche Uebergang der bereits cuticulaartigen Wandung des

distalen Absrhnitts des Vas del'erens in das die Kloakenhôhle

auskleidende Epithel verlolgt werden. Im folgenden Gliede, wo
auch das Epithel der Kloake einer Cuticula gewichen ist, liisst

sich der Uebergang der innersten Wimpern tragenden Schicht

des Vas del'erens in die Cuticula der nach aussen noch nicht

geôffneten Kloakenhôhle deutlich erkennen ; eine aussere

Schicht der Wandung des Vas deferens tritt mit der musku-

lôsen HiiUe des Cirrhusbeutels in Beziehung. Sowohl ini epi-

thelialen wie im cuticuliiren Stadium setzt sich die Wandung
der Kloakenhôhle mit unverandertem Aussehen in den An-

fangfsteil der Vagina fort. Die Cuticula tratrt einen Besatz

feiner, kurzer Wimpern. Ob und wie weit dieser im Innern

des Parenchyms vorgebildeten Kloake entgegen eine Einstiil-

pung der Kôrperoberfliiche stattfindet, konnte icli wegen dem
bereits erwahnten defecten Zustand derselben nicht feststellen.

Jedenfalls ist der von Balss fur Anoplocephala magna Abelgd.

beschriebene Vorgang der Kloakenbildung auch fur Anoplo-

cephala spatula V. Linstow zutrefPend.

Was den Bau der weiblichen Genitalorgane betrifft, môchte

ich die Beschreibung v. Linstows in zwei Punklen richtig

stellen. Das die mittleren zwei Drittel der Gliedbreite ein-

nehmende Ovarium setzt sich aus zwei ungleich grossen Flii-

geln zusammen, einem kleinen, der poralen und einem grôs-

sern, der antiporalen Gliedseite angehôrenden. In geschlechls-

reifen Gliedern misst der kleinere 0""",5, der grôssere 1""",43

in der Breite. Jeder Flûgel besteht aus einem ventral gelegenen

Verbindungsstûck, von dem nach der Dorsalflache zu Schlauche

von 0""", 07-0""", 08 Durchmesser aufsteigen. In diesen \'erhalt-

nissen wiirde die vorliegende Species sich nahe an Anoplo-

cephala zebrae [Rud.] und die iu iieuesler Zeit \on Elise

Deineh beschriebene Anoplocephala lalissinia aus dem Nas-

hoin anschliessen. An der Stelle, wo die beiden K(>im-

stockfliigel sich vereinigen, also uni etwa ein Drittel der
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Gliedbieitc voui poralen Rand entfernt, liegt der Dotterstock,

doux Hintcnand des Gliedes genaheit. l'iimittelhar danehen,

poniswarls, befindet sich das médiane Ende des Receptaculum

seininis.

Die Eiitwicklung der Geriitalorgane sciieint selii- lascli vor

sich zu gehen ; ebenso rasch verschwinden die Iloden und die

weil)lichen Drusen wieder, weiin der Utérus sich mil Eiern zu

l'uUen beginnt.

Schon im sechsten Glied hiiiter deiii Scolex lasst sich die

Anlage der Sexualorgane als querverlaufender Zellstrang ei*-

kennen. AmPorusrande ist die compacte Zellenmasse sichlbar,

aus der sich in der Folge Cirrhusl)eutel und Vagina entwickeln.

Im folgenden Glied schon finden wir dièse Organe, immei- noch

im compacten Zusland, voneinander geschieden ; hinter dem

quergestreckten Zellenstrang, médian vom Ende der Anlage

des Receptaculum seminis tritt die Anlage des Dotterstockes

auf. Im neunten Glied weisen bereitsYagina und Cirrhusbeutel

ein deutliches Lumen auf, das Receptaculum seminis stellt sich

als kolbenformiger von einem einschichtigen Epithel uni-

grenzter Hohlraum dar, der zwei Glieder weiter hinten, wo

auch die Kloake nach aussen sich geôfînet hat, bereits von

Sperma erlullt ist. Die von Zschokke ïxiv Anoplocephala mamil-

lana und von Fuhrmann bei Anoplocephala zebvae gemachle

Beobachtung, dass das Receptaculum seminis mit Sperma sich

fidlt, bevor die mannlichen Organe des belreflenden Gliedes

in Function treten, trifft auch hier fur die typischen Formen

von Anoplocephala spalula zu.

Die Hoden zeigen sich als 0""",028 grosse elliplische Ge))ilde

im neunten Glied, erreichen etwa im zwoll'ten und dreizehnten

ihre voile Grosse von ()""", 06 und iliie Functionsfahigkeit ; im

funfzehnten bis siebzehnten Glied verschwinden sie mit dem

Auftreten des Utérus vollsliiiidig. Mit der Ausdehnung des

Utérus wird auch das Ovarium rasch riickgebildet, vom Dotter-

stock bleiben nur splirliche Reste noch eine Zeitlang zu er-

kennen. Girrhusbeutel und Receptaculum seminis bleiben am

langsten unverandert erbalten. Der Utérus ist im sieb-
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zelinten Glied als wenig gelappter, quergestreckter Sack

durch die ganze Breite des Gliedes ausgedehnt. In jiingern

Gliedern ist er als dûnnes Rohr hinter dem Ovariuni zu

erkennen.

Die iin Utérus enthaltenen Eier lassen einen mehrzelliâen

Embryo erkennen, dessen HûUen im Entstehen begrifïen sind.

Es waren weder Hàckchen noch birnfôrmiger Apparat zu finden.

Durch eine Reihe von etwa zehn Gliedern lasst sich der Utérus

verfolgen ; der hintere Rest, etwa zwei Drittel der Kette, weist

keine Geschlechtsorgane mehr auf. Diesen Befund zeigte das

eine von mir untersuchte Exemplar. Beim zweiten fand ich die

hinterslen fertilen Glieder im Stadiuni der mannlichen Ge-

schlechtsreife mit vôUig entwickelten Hoden und weiblichen

Drùsen ; der Utérus war noch nicht ausgebildet. Auf dièse

Glieder l'olgte, wie beim andern Exemplar, ein vollkommen

steriler Abschnitt bis ans Ende der Strobila. Solche Stadien,

die noch keinen ausgebildeten Utérus zeigen, scheinen der

Beschreibung v. Linstows zu Grunde gelegen zu haben, dieser

Autor erwahnt jedoch keine sterilen Glieder. Ich môchte hier

nur erwahnen, dass dieser Fall nicht isoliert steht, so wurden

von Kah\ne bei Anoplocephala perfoliata Exemplare beschrie-

ben, bei deiien der hintere Teil der Kette in ahnlicher Weise
aus sterilen Glieder besteht wie bei der vorliegenden Species.

Des nahern werde ich auf dièse Verhaltnisse erst im Zusam-

menhang mit den noch zu besj)rechenden Funden von Anoplo-

cephala spatula anderer Provenienz eintreten.

Ausser der typischen Form \ on Anoplocephala spatula liegen,

wie schon erwahnt, noch zwei weitereFunde dieser Species vor.

Wir dûrfen demnach diesen Bandwurm als einen in ffewisseno
Gegenden typischen Parasiten des Klij)pschliefers ansehen.

An der Identitiit dieser Wûrmer mit der LiNSTOw'schen Art ist

nicht zu zweifeln. ViiY eine solche sprechen die iiussern Merk-

male des Scolex und der Strobila, und, soweit deren abnormales

Verhalten einen Vergleich ziilasst, die Anatomie des Sexual-

apparats.

Rf.v. Suisse dk Zooi.. T. 21. 19l:S. 1«
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2. Anoplocephala spatula v. Linstow.

Exemplare von Kil)Nvezi [Brit. Ostal'rika].

(Fig. 14-17 und 19.
|

Die eigenartigen Erscheinungeii, die (1er (lenilalapj)arat

dieser Exemplare aiit'weist, erfordert eine gesonderte Bespre-

chung derselben.

Elf Exemplare massen in der Lange 2"", 5 bis 2"", 8; ihre

errôsste Breite erreichten sie am Ilinterrende mit 1"",0, wo-

durch die Kette scharf abgestutzt erscheint. Ein nur l"",.'^ lan-

ges Exemplar Avar in der Mitte 3™'" breit, und nach beiden

Enden hin verschmalert. Der Scolex misst i""",3 in der Fîreite

und triigt vier 0'""',4 im Durchmesser lialtende Saugnapf'e. Die

sàmtlichen Proglottiden sind sehr kurz, die jùngsten umfassen

etwas den Seolex von beiden Seiten. Die ganze Kette zjihlt

etwa 100 Glieder und macht einen kraftigen, muskulôsen

Eindruck.

Zur Untersuchung dienten mir im Ganzen sechs Exemplare,

fûnf der hinten abgestutzten und das lanzettfôrmige. Letzeres

und vier der iibrigen wurden jeweils in 5'"'" lange Stûcke zer-

leert und von diesen Serien von Fliichenschnitten ang-eferticrt.

Von einem weitern Exemplar wurden nur einzelne Regionen

des Kôrpers teils parallel den Flachen, teils quer geschnitten.

Zum Farben der Schnitte diente mir Haemaloxylin nach Dela-

FiELD, teils allein, teils combiniert mit van (Iiesoins Losung oder

Bordeaux-Rot.; einige Serien wurden mil Eisenhaematoxylin

behandelt. Mit schônem Erfolg wandte ich auch die Dreif'ach-

farbung nach ^[allory, Saurefuchsin-Anilinblau-Orange-G. an.

Das lanzetllormige Exemplar erwies sich als vollkommen

steril. In keinem Glied desselben fand sich eine Spur von

Geschlechlsorganen oder Anlagen von solchen. Auch in den

jiingsten, zellenreichen Proglottiden dicht hinler dem Scolex

Hess keine besondere Grup})ierung der Kerne aul" das Ent-

stehen von solchen schliessen. Im iibritjfen bolen die (ilieder

einen normaleu Aiihlick. Die Culicula \var liberall vollkommen



CESTODENAUS HYRAX 259

intact, das Parenchym gab keinen Anlass zu irgend \velchen

Bemerkungen. Reich entwickelt zeigt sich das Gefasssystem.

Zwei geschlangelte Haupllangsstamme diirchziehen jederseits

die Kette, eines der dorsalen, das andere der ventralen Seite

genahert und mehrlach miteinander conimunicierend. Das

ganze Parenchym durchziehen vielfach verzweigte kleinera

Gef fisse nach allen Richtungen. Haufig waren die Wimper-
trichter des Excretionssystems anziitreffen.

Wir dûrfen dièses Exeiiiplar als ein Jiigendstadiuni dièses

Band\vui*ms auffassen, bei welchem die Abschniiriing fertiler

Proglottiden noch nicht begonnen hat. Das erkliirt mis aiif der

einen Seite die vollkommene Sterilitat dieser einen Kette, und

liisst anderseits die oben geschilderten Zustânde der v. Lin-

STOw'schen Typen einigermassen begreiflich erscheinen.

Bevor ich des niihern aiif dièse Fragen eintrete, niiiss ich

liber die anatomischen Belunde der ùbrigen Exemplaie einiges

berichten. Uebereinstimmend bieten sie in alloemeinen folsen-

des Bild. Hinter dem Scolex folgt eine deutliche sehr zellen-

reiche Wachstiimszone. Wie beim soeben besprochenen sterilen

Exeniplar konnte aucH hier keine Spiir von Aniagen der Ge-

schlechtsorgane festgestellt werden. Aul' eine Strecke von
75'"'"- 100'"'" folgen auf dièse Bildiingszone vollkommen stérile

Proglottiden. Inverniittelt folgen daraiif 10-12 (ilieder mit einem

langen, walzenformigen Cirrhusbeutel und einer Vagina, die

medianMiirts in ein langgestrecktes, weit ins Innere leichendes

und keulenlormig endendes Receptaculum seminis iibergeht.

Eine kurze Strecke vom innern Ende des Cirrhusbeutels aus

ist das \ as deferens zu verfolgen. Dièses und das Receptaculum

der Vagina sind in allen Gliedern von Sperma erfiillt. Da die

beiden Gant;e nach aussen keine Miindung; aufweisen —sie

stehen miteinander durch einen unten niiher zu beschreiben-

den, im Parenchym eingeschiossenen bliischenfôrmigen Hohl-

raum in Verbindung —so muss das in beiden enthaltene Sperma

aus dem betreflenden Glied selber stammen, und kann nicht

durch Uebertra<^uno- aus einem andern hineinyfelanot sein, l'm

so aufl'allender ist es, dass von Iloden oder Resten von solclien
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nichls zii (iiiden ist. Die einzigen Aiuleutungen voii sonstigen

Organeii des Sexiialapparats bilden (u'uppen von Zellen médian

vom Ende des Receptaculuni seminis, die die Lage der weib-

lichen Genitalgange bezeichnen durlten. Bei eineni Exenij)lar

waren ausserdem an dieser Stelle, niehr deni Hinterrand der

Proglottis genahert, Geljilde zuerkennen, welche in ihrer Aus-

dehnung und nach ihrer Lage als die Reste eines in Zerl'all

befindiichen Dotterstoeks an/usehen sind. In der Querricliliing

des Gliedes nimmt dieser Complex eine Breite von 0""",20 ein

und }iegt 2""", 21 voni poralen Rand entfernt. Grossere Holil-

riiunie teils von lioniogenen, sich dunkel larbenden Massen

oder eiiier graniiloseii Substanz erlullt, teils besonders difïeren-

cierte Zellen enthaltend, lassen dièses Gebilde deutlich aus

dem umgebenden Parenchym hervortreten. Die erwahnten

Zellen besitzen einen Kern von 0'"'",0036 Durchmesser; ausser-

dem hebt sich ein stark lichtbrechende Tropl'en enthaltender

kugeliger Kôrper von ungelahr gleicher Grosse wie der Kern

vom weniger intensiv gefiirbten Plasma deutlich ab. Dièse

Zellen dûrfen wohl als Dolterzellen anzusehen sein. Weniger

im Klaren bin ich iiber die Bedeutung einzelner der obener-

%vahnlen Gange. Einmal sind ihre \^'andllngen in der ISlenge

der sie umgebenden Kerne nur schwer zu erkennen, dann aber

ist ihr Zusammenhang wegen dem Mangel der weiblichen

Organe, deren Verl)indung sie herstellen sollten, nicht be-

slimml l'estzustellen. Den S-f'ormio; oeboo^enen Belruclitunos-

gang konnle ich von seiner Vereinigung mil dem Recepta-

culuni seminis ])is zu seinem Eintritt in den Knauel der

iibrigen (ïiinge verlblgon. Er besitzt starke, autder Innenseite

mit Hïirchen besetzte Wandunoen. Die Endunoen der ûbrioen

Gange liegen frei im Parenchym. In einigen Proglotliden fand

ich einen derselben, der durch I^osondern Zellenreichtum sich

auszeichnete >venig hintcr dem proximalen Ende des Recepla-

culum seminis nach dem ^'orderrand des Gliedes aufsteigen.

In wenigen Fallen liess seine Wandung sich als zarte Membian
erkennen, meist bezeichneten nui- die Kerne der ihn bcglei-

tenden Zellen seinen Vcilaul". In der Mitte des Gliedes miin-
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det er in ein in clessen Querachse verlaiifendes Rohr, dessen

Wandung zahlreiche, langliche Kerne aufweist. Ich kann nicht

mit Bestimnitheit entscheiden, oh darin die von den beiden

Keimstockflûgeln herfuhreiulen Keimleiter zu sehen sind, oder

ob es ein Entwickhiniissladiuni des Utérus ist. Fin- die erstere

Annahnie spricht die Lage des ganzen Gebildes, und insbeson-

dere die der Stelle wo das querverlanfende Rohr in den nach

hinten ziehenden (^ang libergeht in Beziig aut' das Receptacubim

seminis.

Fasse ich die Reol)a("htungen iibei' dièse Zone der Strobila

knrz zusammeii, so sehen wir einen functionsfiihigeii Cirrhus-

beutel, ein langgestrecktes Receptacuhim seminis in einen nahe

dem einen (llietlrand im Parenchyin gelegenen blaschenfor-

niigen Ilohlraum mûnden, tler nach auâsen keine Oeft'nung

besitzt. Vas deferens und Receptaculum seminis sind in allen

Gliedern von Spermamassen angef'uUt, ersteres ist médian vom
Cirrhusbentel nur ein kleiiies Stiick weit zu verfolgen. Hoden

sind keine vorhanden. Vom weiblichen Sexualapparal sind nur

Spuren sichtbar,

Ohne irgend einen Ueliergang folgen auf dièse Zone Glieder

mit einem von Eiern erfiillten l'terus. In den jûngsten Stadien,

die ich antraf, waren schon die drei Hiillen des mehrzeliioen

Embryo angelegt, die \^'eiterent^vicklung schreitet durch den

folgenden Teil der Strobila normal fort, in den hintersten

Gliedern waren an den Embryonen die Hackchen zu sehen und

die innerste Huile war mit einem normal ausgebildeten « birn-

fôrmigen Apparat » ausgestattet. Der Utérus dehnt sich sack-

formig quer durch das ganze Glied ans, liberall ist neben ihm

der lange Cirrhusbentel und das mit Sperma erfullte Recepta-

culum seminis zu sehen. Auch in diesen reit'en (jliedern war

keine nach aussen sich offnende Kloake vorhanden, nur ein

StreiCen scliwammigen Parenchyms deutete ihre Lage an. Die im

Utérus enthaltenen zahlreichen reifen Eierweisen einen Durch-

messer von 0""",0'i5 auf. Der Embryo ist 0""",014 gross, und

wird von drei Hiillen umgeben. Der innerslen sitzen die beiden

0""".009 langen Hôrner des ])iinrormigen Apparais auf. Ueber
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die Entstohunff des Utérus und iiber die Bildungf der in ihm

normal sich entwickelnden Eier geben die vorliegenden Prapa-

rate keiiidi Aufsclikiss. Saialliclie von niir untersuchten Exem-

plare standtMi in deniselhen, oben beschriebenen Stadiuni der

Enlwickluno-.

3. Anoplocephala spalala v. Linst.

Exeniplare von Mvolo.

(Fig. 18.)

Als driUer Fiindort dièses Parasiten ist bereits Mvolo am
obern Nil erwahnl worden. Das von dort herstammende Mate-

rial besteht ans Slûcken, die anscheinend zu zwei oder drei

Strobilae gehôrten. Im Habitiis stimnien sie mit dem Linstovv'-

scheiiTypus iiberein, im Verbalten des Genitalapparats schlies-

sen sie sich nahe an die eben behandelten Exeniplare von Brit.

Ostafrika an.

Die Korperbedeckung lôst sich stellenweise vom Parenchym

ab, und erscheint dann aufgequollen und mazeriert, immerhin

ist sie nicht in dem Masse zerstôrt wie bei den typischen

Exemplaren vom Rikwa-See. Das Innengewebe ist auch hier

gut erhalten.

Wie bei den oben beschriebenen Wûrmern folgt zunijchst auf

den Scolex eine Reihe steriler Glieder. Die nachst altern Pro-

glottiden enthalten Teile des Genitalapparats, namlich von

mannlichen Organen den langen Cirrhusbeutel, das stûckweise

noch erhaltene Vas deferens und zahlreiche in Réduction be-

griffene Hodenblaschen, von weiblichen Organen war einzig

die hinter dem Cirrhusbeutel verlauf'ende Vagina und das lang-

gestreckte, mit ihr zusammenhangende Receptaciilum seminis

vorhanden.

Cirrhusbeutel und Vagina miinden in eine tiefe und enge

Kloake, wie auch v. Linstows Typiis eine besitzt. Dièse und die

beiden Giinge sind von Sperma erluUt. Das Vas deferens bildel

vor seinem Eintritt in den Cirrhusbeulel eine umfangreiche

spindellormige Samenblase; im Iniiern des Beutels erweitert

es sich nochmals zu einom (Umi liintcrn l'eil dièses Oroans ans-
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fûUenden Blaschen. Die lloden sind als 0""",067 im Durch-

messer haltende, voii einer dùnnen Membran umgebene und

mit Sperma erfùllte Hohlraume ùber das ganze Glied zerstreut.

In den darauf folgenden Gliedern war bereits der Utérus als

querverlaut'endes Rohr von Eiern erfiillt. Dièse sind iioch ein-

zellig und erscheinen, wie Fig. 18 sie zeigt, in einem einzigen

Gliede. Ihr Kern ist 0'""',0032 gross, die dunkel sich farbende,

kugelige Plasniamasse, der dieser anliegt, misst 0""",012 im

Durchmesser. In den darauC folgenden Gliedern ist der Em-
bryo mehrzellig, seine drei Hûllen in der Entwicklung begrif-

fen. Mit Gliedern von normalem Aussehen des Utérus wechseln

solche, in denen er degenerierende, in Auflosung begriiîene

Eier enthalt in unregelmassiger Folge. In den hintersten Pro-

glottiden, welche Eier enthalten, waren weder der birnfôrmige

Apparat noch Embryonalhackchen zu bemerken. Der Utérus

zeio;t sich in einer 5""n-7'""' lanoen Zone der Kette ; der hinter

dieser liegende Teil besteht wieder aus sterilen Gliedern.

[Fig. 19]. Es bleiben noch einige anatomische Einzelheiten

der Exemplare von Kibwezi nachzuliolen.

Das Parenchym dieser ^\ ûrnier bot einen vom normalen

Aussehen abweichenden, sehr compacten Anblick dar. Es sind

besonders die hinter deni Scolex liegenden sterilen Glieder

und der Scolex selbst, wo es sich bei Behandlung mit Delafields

HaBUiatoxylin auffallend stark farbt, Nach meinen Untersuchun-

gen besteht dièses Gewebe, so wie es Zernecke fiir Ligiila

beschreibt, aus Zellen deren verzweigte Auslaul'er ein ver-

schlungenes Maschenwerk bilden. Die rundlichen oder ovalen

Kerne dieser Parenchymzellen besitzen einen Durchmesser von

0'"'",003. In den Hohlraumen des Maschenwerks ist an den er-

wiihnten Stellen eine diffus sich farbende Substanz enthalten.

deren Vorhandensein dem Gewebe seinen compacten Charakter

verleiht. In den altern Gliedern, die einen Utérus enthalten.

fjirbt sich der Iniialt der Maschen nicht, die Hohlraume er-

scheinen leer.

In der Markschicht trifft nuin zahlreiche Fasern der Dorso-
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ventral-iiiuskulatiir. Die Myoblasten derselbeu besilzen Kerne
von aniiahei'iîd cler gleicheii Grosse wie die der Parenchym-

zelleii.

Fig. 15]. Das eigenluniliclie Verlialten der Geiiitalkloake ist

bereits oben kurz erwahnt worden, Bei den sanitlichen Exem-
plaren, die von Kibwezi stanimen, isteine solche ini eigentlichen

Sinne nicht vorhanden. In der Niihe des seitlichen Gliedrandes,

ca. 0""",2 von dieseni entlernt, liegt ini Parenchyni eiii bald

mehr bald weniger rnndliclies von eiiier Menibran aussfeklei-

detes Blaschen. In dièses miinden hiiitereinander Cirrhns und

Vagina ein. Gleich wie die beiden Giinge l'and ich es iii allen

Gliedern von Sperma angelûllt. Nach deni Gliedrand sich hin-

ziehend schloss sich daran ein schmaler Streifen ieinmaschigen

Parencliynis, der vom umgebenden Gewebe scharl" getrennt

und von Muskelfasern begleitet war. An der Stelle, wo dieser

Streifen an die Kôrperbedeckung stôsst, ist dièse scliwacli ein-

gesenkt. In deni schwaniniaitigen Parenchym liegen vereinzelt

Avenige Zellkerne.

Die Membran des Blaschens geht continuirlich in die W'an-

dung des distalen Vaginaabschnitts iiber, und steht anderseils

in Verbindung mit der Wandung des Cirrlius. Auf'der aussein

Seite wird sie von-dem gleichen System von Muskelfasern um-
geben, das den Parenchymstreif und den Girrhusbeutel be-

gleitet. Zuniichst erhalten wir iiber das Zustandekommen

dieser ungewôhnlichen Verhidtnisse keinen Aufschluss ans

den PrJiparaten. Es liesse sich denken, dass die urspriinglich

ofTen stehende KIoake nach erlblo-ter Beg-attung; des Gliedes

durch das sich ])ildende Schwammparenchym secundiir ver-

schlossen wiirde. Anhaltspunkte hierfûr sind jedoch nirgends

zu finden. Bei den \\ ûrmern vom Rikwa-See und denen von

Mvolo ist die normal ausgebildete KIoake auch in altern, schon

bef'ruchteten Proglottiden durchwegs oITen. Viel mehr Wahr-
scheinlichkeit hat die Annahme fiir sich, dass eiue nach aussen

geofînete KIoake iiberhaupt nie zur Ausbildung geiangt sei. Die

Erklarung fur das Verhalten derselben ist in ihrer Entwick-
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lung /u suchen. Wie l)ei der Besprechung dev Kloakenent-

wicklung von Anoplocepliala spaiula typus ge/eigt ^vo^tlen ist,

besteht aiif einem gewissen Stadium die Kloake aus einem

voUig vom Parenchym iimschlossenen Hohlraïun, der von einem

Epithel, spiitei* von einer Cuticula ausgekleidet ist. Das bei den

vorlieaendenW urmern auftietende Blaschen wiire soniit nichts

anderes als die primare, nicht /uni Diirchbruch nach aussen

gelangte Kloakenhohle. Das schwammartige Parenchym, das

zum Gliedrand sich hinzieht, uiul die Stelle bezeichnet, welche

die normal ausgebildete Kloake einnehmen wiirde, niuss aus

den, schon ini Entwicklungszustand daselbst dichter beiein-

ander liegenden zahlreiclien Parenchymzellen entstanden ge-

dacht werden.

Die auf den ersten Blick unverstandlichen Verhaltnisse, die

der Genitalapparat von .4/zo/>/oce/?/i<2Z« spaiula aufweist, stehen

nicht ganz isoliert da. Speziell im Genus Anoplocepliala scheint

die Neiofuns- zur Sterilitiit keineswegs Ausnahnie zu sein.

Kahaxe beschreibt fiir Anoplocepliala perfoliala iilinliche

Falle, wie die hier erwahiiten. Es kommen von dieseni Band-

wurni ausser hinten abgestuzten Ketten mit normal entwickel-

tem Sexualapparat auch lanzettformige Exemplare vor, die

hinten eine Reihe steriler Glieder autSveisen, wahrend bis zu

den in der Mitte der Strobila gelegenen breiteslen Gliedern

die Ausbildung der Geschlechtsorgane ihren gewohnlichen

Gang geht. Im directen Vergleich mit Anoplocepliala spaiula

ist zuniichst intéressant, dass der von Kahane erwahnte Dinior-

phismus der Ketten, wenn auch in geringerm Maasse, auch bei

diesem Cestoden aui'lritt. Die hinten sterilen Ketten vom

Rikwa-See sind schwach lanzeltlôrmig, wahrend die Exem-

plare von Kibwezi, deren hinterste Glieder reit'e Eier enthalten,

scharfauiihrer breitesten Stelle aufhoren. Nicht so bedeutend,

wie IvAHANE fur Anoplocepliala perfoliala angiebt, ist der

Grossenunterschied zwischen sterilen und lertilen Exemplaren

bei der vorliegenden Species, indem die lanzettlormigen Exem-

plare nur unwesentlich grosser sind alsdiehinlen abgestutzten.

Aus neuerer Zeit liet^en zwei weitere Beobachtungen liber
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Sterilitat bei Gestoden vor. Clerc beschreibt eineii Fall von

anormaleni \'erhalteii des Sexualapparats von Dioicocoeslus as-

pera Fuhrmann, einem getrenntgeschlechtigen \'ogelcestoden.

Neben normalen, mannlichen Slrobilae findet er solche, in

denen er ausser « de légères traînées de cellules avec les

noyaux un peu plus gros et mieux colorés que ceux des cel-

lules parencliyniateuses », keinerlei Andeutung einer DifFeren-

cierung von (ienitalorganen constatieren kann. Er liisst die

Frage ofFen, ob dièse Ketten als anormale Miinnchen oder als

weibliche Tiere deren fertile Proglotliden bereits abgestossen

wurden, anzusehen seien.

Von Talria acanlhovyucha beschreibt Meiazkk zwei Ketten,

deren Genitalapparat in anormaler Weise ausgebildet war. In

einem Exemplar fand er die mannlichen Organe im normalen

Zustand iind daneben von weiblichen nur ein Receptaculum

seminis. Ein zweites wies in den vordersten Proglotliden die

ersten Anlagen von Genitalorganen auf, die f'olgenden waren

total steril. Mrazek weist auf zwei Môo-lichkeiten hin, uni das

Zustandekommen dieser Zustande zu erkliiren. Einmal wiire an

eine secundiire Rùckbildung von ursprûnglicli vorhandenen

Anlagen von Genitalorganen zu denken, wodurch dann die

Sterilitat der idtern Glieder entstiinde. Oder aber, es werden

vom Scolex ans zunachst eine Reihe Glieder sich abschniiren,

die ùberhaupt keine Genitalorgane entwickeln, und erst nach

diesen erscheinen die spater zur normalen Geschlechtsreife

gelangenden.

Auf Grund meiner Befunde bei Anoplocephala spalula bin

ich geneigt, fiir dièse Species die letztere Ansicht Mrazeks fur

die zutreffende zu halten. Die im vorausofeo-an^enen beschrie-

benen Yerhaltnisse der verschiedenen Exemplare, auf den

ersten Blick vôUig abnorm und unverstandlich, lassen sich in

Zusammenbano- brinijen durch die Annahme, dass nach der

Abscheidung einer langern Reihe von vollkommen sterilen

Gliedern die Produktion von solchen erfolgt, die einen nor-

malen Geschlechtsapparal entwickeln. Nachdem dièse die Ge-

schlechtsreife erlangt haben, treten von neuem stérile Glieder
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auf", uud schieben sicli z\vischeii Scolex iiiul fertileni Strobila-

abschnitl eiii. Die frùher gebildeten sterileii Glieder sind unter-

desseii abgestossen worden, die reit" gewordenen fertilen da-

durch an das Ende der Kette zii liegen gekonjmen. Es ist dies

lediglich eine Annahme, zii der jedocb die Talsachen keines-

wegs im Widerspruch stehen. Die vorliegenden Exemplare

lassen sich iingezwungen als drei Stadien des eben erwahnteii

Entwicklungsprocesses autFassen. Als das jiingste der vorhan-

denen Wùrmer ware das kleine, lanzettfôrmige und ganz stérile

Exemplar von Kibwezi anzusehen. Es ist das kleinste von allen ;

auch in den jûngsten Proglottiden \veist es noch keine Spur

von Genitalorganen auf [Stadium 1]. Ein weiteres Stadium

stellen die Wûrnier voni Rikwa-See dar [Typiis v. Linstowsj.

Hinten die ziierst abgescbniirten sterilen Glieder, vorn in nor-

maler Entwicklung begrifîene Genitalien [Stadium 11]. Als die

altesten Exemplare mûssen wir die hinten abgestutzten Formen

von Kibwezi ansehen. Im hintersten Teil der Kette finden wir

die von reifen Eiern erlullten Proglottiden, zwischen diesem

und dem Scolex eine Reihe steriler. Die im zweiten Stadium

den Schluss bildenden sterilen Glieder sind abgeworfen ^vorden

[Stadium 111]. A\s Uebergangsformen vom Stadium II zuni Sta-

dium 111 kônnen die Formen von Mvolo aufgefasst werden, bei

denen eine Série fertiler Glieder in der Mitte der Kette liegl,

wahrend wir am Ende derselben undhinter dem Scolex Glieder

ohne Genitalorgane finden. Die Eier im Utérus dieser Wûrmer
sind im allgemeinen weiter entwickelt als bei Sladium H, haben

aber nocli nicht die Reii'e erlangt wie aul' Stadium lli.

Einige Bemerkungen erfordern noch die Glieder, die beim

Stadium 111, den Exemplaren von Kibwezi unmiltelbar den vom
Utérus erfûUten vorangehen und wie wir gesehen haben ausser

CirrhusJjeutel und N'agina mit Receptaculum seminis hochstens

noch die Reste eines in Reduktion begrifl'enen Dotterstockes

und Spuren der iibrigen Giinge des weiblichen Genitalapparats

aufweisen. Dass wir bei dem Mangel einer Oell'nung der KIoake

nach aussen gezwungen sind, das in den (iangen vorhandene

Sperma als ans dem Gliede selber stammend anzunehmen, ist
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bereits erwahnt worden. Das Fehlen der Hoden kann aucli

durch bereits vollendete Ruckbildungderselben erklart werden.

Von einem raschen Verschwinden der Hoden nach vollzogener

Funclion finden \vir Angaben bei Zschokke [Anoplocephala

mamillana] und Fuhrmann [Anoplocephala zebrae]. Aiich bei

Anoplocephala spatula werden die Hoden, wie wir an den typi-

schen Formen gesehen haben, rasch riickgebiidet. Eine weitere

Stiitze fur die Annahme einer bereits vollendeten Réduction

der Hoden in diesen Gliedern dùrfte darin /ai sehen sein, dass

in den Exeniplaren von Mvolo in den entsprechenden Gliedern

die unzweil'elhaften Reste von Hodenblaschen sich finden.

Weniger im Klaren lassen uns dièse Glieder in Bezug auf

das Verhalten der weiblichen Organe. Die kernreichen Wan-
dungen der Teile von Gangen, die médian vom Receptaculum

seminis angetroffen werden, niachen den Eindruck, als ob wir

es erst mit im Entsteben begriffenen Organen zu tun hiilten.

Fiir den Keimstock und in der Mehrzahl der Glieder aucli fur

den Dotterstock, fehlen jedoch aile Anhaltspunkte, die eine

erst noch bevorstehende Bildung dieser Organe môglich er-

scheinen liessen. Einige Glieder zeigen im Gegenteil die Reste

eines Dotterstocks. Immerhin môchte ich deswegen noch nicht

annehmen, dass auch ein Keimstok einmal vorhanden war und

ohne Spuren zu hinterlassen der Degeneration anheimgefallen

ist. Die von einem solchen producierten Eier, die bei der

Gegenwart von so reichlichem Sperma zweifellos befruchtet

worden wiiren, mûssten irgendwo in diesen Gliedern noch vor-

handen sein. Solche sind aber nirgends zu finden. Es scheint

mir am wahrscheinlichsten, dass in diesen Gliedern ûberhaupt

nur die mannlichen Organe zur Ausbildiing gelangt sind, von

den weiblichen nur das Receptaculum seminis, und, in den

wenigen Gliedern wo seine Reste noch zu erkennen sind, der

Dotterstock.

Der Annahme, dass in den Gliedern wo der ausgebildete

Utérus normal gestaltete Eierenthalt, der Sexualapparat normal

functionierte und dass dessen einzelne Teile nach Erfiillung

ihrer Aufgabe riickgebiidet wurden, steht nichts entgegen.
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Das Verstandnis der bei dieser Species zii Tage tretenden

eigentûmliclien Erscheinungen in der Ausbildung der Génital-

organe, wird erschwert diirch den Umstand, dass die Exemplare

von demselben Fundort aile auf ein und derselben Entwick-

lungsstufe stehen. Besonders auffallend ist dies bei den Wûr-
mern von Kibwezi, wo ich kein Exemplar traf, das etwa jiingere

Stadien von Eiern aufwies als die iibrigen ; dasselbe gilt von

der typischen Form v. Linstows vom Rikwa-See, von welchem

Fundort sowohl Linstow als auch mir ausschliesslich Exemplare

ohne reifen Utérus vorlagen.

Dûrften nicht dièse Tatsacben die Frage nalie legen, ob in

der Entwicklung dieser Wûrmer zur Geschlechlsreife eine

gewisse Periodicitiit, ein regelmassiger Wechsel in der Erzeu-

fîfuno- fertiler und steriler Glieder lierrsche ? Die Ursache davon

konnte vielleicht in iiussern Bedingungen, z. B. den Lebens-

o-ewohnheiten des Wirtstieres gesucht werden, woraul" auch

das erwahnte Vorkommen ausschliesslich eines Stadiums des

Parasiten am gleichen Fundort hinweisen diirfte.

4. Anoplocephala spatida v. Linstow.

Systematisches.

Nach deni Vorausgegangenen ist dièse Species von Iblgenden

Fundorten bekannt :

Aus Heterohyrax mossambicus vom Rikwa-See, ans Hyrax

spec. von Kibwezi, Brit. Ostafrika und von Mvolo am obern Nil.

Die in einio-en Punkten erofjinzte Diagnose dieser Art lautet

folsendermassen :'&

Anoplocephala spatula v. Linstow.

Die Strobila wird 25'"'" -40'"'" lang ; ihre grôsste Breite

-erreicht sie mit 9""", 5 etwa im hintern Drittel [lanzettformige

Exemplare] oder am Hinterende und erscheint dann scharf ab-

gestutzt. Der Scolex ist P"'" ])reit und tragt vier 0'"'",3 bis0""",4

im Durchmesser haltende Saugniipfe, die tief im Parenchym

«ingesenkt sind. Die Glieder sind siimtlich bedeutend breiter

iils lano-, die vordersten umfassen seitlich den Scolex.
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Die einseitig gelegenen Genitalpori lïihren in eine tiefe

Kloake, in deren Grund (1er Cirrhusbeutel und hinter diesem

die Vaofina mûnden. Der Cirrhusbeutel ist 1""",5 lang-, schlauch-

formig und von einer kriiftigen Muskelschicht unihiillt, die sich

medianwarts als starker Rétracter zum Hinterrand des Gliedes

zieht. Das Vas deferens bildet unmittelbar vor seinem Eintritt

in den Cirrhuslîeutel eine Vesicula seminalis externa, im hin-

tern Teil des Beutels noch eine Vesicula seminalis interna.

Die Hoden sind zwischen den lateralen Hauptgefassstaninien

liber die ganze Gliedbreite verteilt.

Der Keinistock setzt sich aus einem grosseren, antiporal

gelegenen, und eineiu kleinern poralen Fliigel zusammen. An
der Vereinigungsstelle der beiden Keimstockfiûgel, also porus-

warts von der Medianlinie des Gliedes, liegt der Dotterstock,

dein hintern Gliedrand genïdiert. Die Vagina geht in ihreni

medianen Abschnitt in ein langgestrecktes, keulenfôrmiges

Receptaculum seminis ûber.

Der Utérus ist sackformig, Im reifen Zustand nimmt er die

ganze Markschicht des Gliedes ein. Er enthalt zahlreiche

0'"'",045 grosse Eier. Der Embryo besitzt einen Durchmesser

von 0""°,009 und ist von drei Hûllen umgeben, deren innerster

die zwei 0""",0i4 langen Horner des birnlbrmigen Aj)parats

aufsitzen.

A\ irt : Hetevohyrax.

^ on Interesse dûrlte die Tatsache sein, dass dieser Cestode

des Klippschliefers ohne Zweifel seinen niichsten Verwandten

in einer Anoplocephala des Zébra fmdet. Vergleichen wir

Anoplocephala spatula v. Linstow an Hand der Beschreibung

von FuHHMAiNN mit Anoplocephala zebrae (Rud.), so fallt haupt-

sachlich die Aehnlichkeit in der Lag-e der Genitaloro-ane bei

beiden Arten auf. Die Zebrataenie erreicht eine etwas bedeu-

tendere Grosse, hauptsiichlich iibertrifl't ihr Scolex den von

Anoplocephala spatula um das Dreifache an Breite. Der Man-

gel einer tiefen Kloake, die ^ering-ere Lange des Cirrhusbeutels

und der grossere Durchmesser des reifen Eies ciiarakterisieren

ausserdem Anoplocephala zebrae gegenûber der LiNSTow'schen
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Species. André rseits erstrecken sich die Hoden bei beiden Arten

liber das ganze Glied ; bei beiden setzt sich der Keinistock aus

zwei unofleich grossen Flûg:eln zusaiiimen, die ans einseitis:

vom ventral liegenden Keimleiter aufsteigenden Schliiiichen

bestehen.

Es dûrt'te ferner nicht ein blosser Zufall sein, das Aiio-

plocephala spatiiLa gerade in Ostafrika, woher aiich die von

FuHRMANNbeschriebenen Exemplare von Anoplocephala zebrae

stammen, iind ûberhaupt in Gegenden auftritt, die ein Haupt-

verbreitunofsgebiet des Zébra darstellen.

Es bleiben mir noch einige Cestoden zu besprechen iibrig,

die nicht Parasiten des Klippschliefers sind, und teils als

sohdie schon beschrieben wurden, teils noch unbestimmt als

Hyraxcestoden bezeichnet unter dem vorliegenden Material sich

fanden.

1. Taenia pavanai Moniez.

Parona beschreibt zuin ersten maie im Jahre 1883 einen be-

waffneten Bandwurm, angeblich aus den Lebergefiissen eines

Klippschliefers. In der Folge benennt Moniez diesen Parasiten

Taenia pavonai. Die Beschreibiing griindet sich aul" ein ein-

ziges Exemplar, das im Besitz von Prof. C. Parona sich be-

fîndet, und von welchem der Scolex, der Parona und Moniez

noch vorgelegen batte, inzwischen verloren gegangen ist. Bei-

nahe aile Arbeiten ûber Hyrax-Cestoden, die ich benutzt habe,

erwahnen diesen Cestoden, doch wurde er bisher nirgends

mehr gefunden, wahrend es sich herausgestellt hat, dass mit

Ausnahme von Anoplocephala spatula v. Linst. aile im Klipp-

schliefer parasitierenden Cestoden dem Genus Inermicapsifer

Janicki angehoren.

Durch die Freundlichkeit Prof. Paronas war es mir môglich,

das einzig vorhandene Exemplar von Taenia paronai Moniez

auf seine Genuszugehôrigkeit hin zu untersuchen.

Wie bereits gesagt, ist ein Scolex nicht mehr vorhanden.

Nach der Beschreibung von Parona besitzt er eine Breite von
!'"", uud triigt 0'"'",2 messende Saugniipfe. \'orne am Scheitel
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bilden zalilreiclie Yi»'"'" lange Hacken einen einfachen Kran/,

desseii innerer Diirclimesser eben so gross ist wie die Lange

eines Hackens.

Die Slrobila ist sehr kurzgliedritj:, sie erreicht liinten ihre

grossie Breite von 9""'" und einen dorsoventralen Durchmesser

von 8""". Die ganze Kette ist 63'"™ lang. In den hintern Gliedern

findet Pahona « amassi di ova rotonde, aggrupate fra loro.

Alcuni sono in diversi stadi di segmentazione misurano Yio di

millimetro », In Figur 13, Tav. I, bildet er vier im Parenchym

liegende, je ein Ei enlhaltende Kapseln ab.

Diesen Angaben Paroas kann ich aiif Griind eigener L'nter-

suchungen folgendes beifùgen : Das Exemplar von Taenia

paronai Moniez, wie es mir vorliegt, liestelit ans zwei Stûcken,

eineni sclinialern 8""", 5 langen, welches ans jiingern Gliedern

besteht, und einem 51™'", langen, breiteren, das ans reil'eren

Gliedern sich zusamniensetzt. Von dieseni Teil der Strobila

zerlegte ich die hintersten Glieder in Serien von Fliichen-

schnitten und Querschnitten.

Zunachst falltaufQuerschnitten die machtige Entwicklungder

Parencliymniuskulatur auf. Bei einer Dicke der Glieder von

l'"'",25entfallen 0""",5 auf die Rindenschicht und in dieser finden

sich starke Bûndel der Langsniuskulalur. Dièse sind nicht in

getrennten Schichten angeordnet, zeigen jedocli insofern eine

gewisse Piegelmassigkeit, als zuinnerst die dicksten, etwa

0""", 14-0'^'™, 16 hohe und 0™"\05 breite Bûndel mit der Liings-

achse in dorsoventralei* Richluns; o-esteUt sind, wahrend nach

aussen Bûndel von imnier geringerni Unifang iolgen.

Auf beiden Seiten der Proglottis verlauft je ein Làngsgeftiss

von wechselndeni, stehts aber sehr bedeutendeni Lumen. Die

in jedem Glied sich wiederholenden Queranastomosen nehmen

den ganzen dorsoventralen Durchmesser der Markschicht ein

und dningen in der Langsrichtung der an und fur sich schon

kurzen Glieder den von den Geschlechtsora;anen eino^enom-

menen Teil der Mittelschicht zu einem schmalen Streifen zu-

sammen. Nach aussen von den Llinosoefassen verlauit ein

dicker Nervenstrang.
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liiiiuer aiif deiselben Seite (1er Sirohila zielieii iiber (lefass

und Nerv hinweîi; â'\e Vaoina und der 0""",45 laiitre Cirrhus-

l)eulel. lJnniittel])ai- médian voni Langsgeiass der Ponisseite

lieglder 0""",()0 breile, ans zahlreielien langgestreckleii Schliiu-

ehen l)esteheiide Iveiiiislock. Nach inneii /ii von dieseni, noeh

iinnier pornswiirts von der Medianlinie des Gliedes, l'olgt der

()""",. 32 hreile Dotlersloek. Die aniiporale Gliedseite wird von

/ahlreiclien Hodenbliischen eingenoininen. Eier wareii indiesen

Ciliedern noch keiiie entwickelt.

In der Ausbildnng der Parencbynunnsknlaliir und der

Wassergelasse, in den VerhaUnissen des (Jenitalapparals, ins-

besondere in den Lagebe/.iehungen von Keimslock und Dotler-

sloek, stimnit die BeseliicMlMing, die Fi uhmann 1901 und Klai>-

Toc/ 1906 von Porogynid la ta iFuhrnianu geben, bis in aile

Einzelheiten mit der vorliegenden Form u])ereiii, sodass icli

kein Bedenken trage. Taenia paronni^\o\\\e/. und Poi-ogyiiia lata

(Fulirmanni fur ein und dieselbe Species zu hallen. Einzig

die Bewafïnung des Scolex seheint der Identifîcierungim Wege
zu stehen, inck^m Pako>a fiir sc^'ne Taenie eine Reihe von

Hacken, Flhbmann fur Porogynia deren drei besehreibt. Was
diesen Punkt l)etrilft, môcbte ieb an die Geschiclite unserer

Kenritnisse von Fuhrmanns Porogynia Lata erinnern. Zuerst

wird sie aïs unbewaffnete Linstowia besclirieben. Klaptocz

spricht bei seiner ersten Begegnung mit diesem Wurm aus

dem Perihuhn nur von einem muskulôsen Rostellum, und in

der Folge revidiert Flhrmann seine erste Beschreibung, da er

nun die Bewaffnung dièses Roslellums mit drei Reihen von

Hacken auft'and. Fiir den Cestoden wurde das besondere Genus

PoLycoelia gegriindel; nur der VoUstandigkeit halber sei gieicli

hier beigefûgt, das aus Griinden der Synonymie Raillkt und

Henry d ieses Genus in Po/'oo7///7*rt umgenannt haben. Es seheint

mir nach ail dem nicht mehr veiwunderlich, wenn derden l'nter-

suchunjj-en Montez' und Paronas zu Grunde liei^ende einzioe Sco-

lex entweder nicht mehr die vollstiindige Bewaffnung aufwies,

oder wienn an dem damais schon 15 Jahre alten Material deren

genaue Anordnung nicht mil Sicherheit zu erkennen wai'.

Hev. Suisse dk Zool. T. i»l. 191:5. 19
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Flhhm.vnn gieht als rolalliinge fur Porogynin lala 24"" an. In

der Mille 10""" hreit, verschmalert sio sich uach boideii hindou.

Kl.vptoi:/, spricht in seincr lîeschreihung diircligeheiids von

o-erin2"ern Maassen. I^ahona und Momkz selicn uberoinstiimiiend

das iliiKMi voilicgende Exciiiplai- iiiir als Bruchsluck einer Ketle

an. Die hintersten Cilieder desselben eiithiellen allerdings sclion

Eikapseln, die Eier wurden J^ereils in Fuichungsstadien ange-

trolten. In dieser Hinsiclit ware es intéressant, /,u wissen, wie

sich FuHRMANNSExemplare bezûglicli des eisten Aultretens der

Eikapseln verhalten. Die berûhilen 1'atsachen lassen es keines-

weos ausoeschlossen erscheinen, dass Paronas Exeniplar kauni

die Haifte, vielleicht anch nui* einen Drittel einer ganzen Jvelte

darstellt.

Bevor ich daraul" zu sprechen konmie, durcli welche Ursachen

ein Ivpiseher Vogelceslode unter die Parasitenfauna des KIi|)i)-

schlieiers geraten ist, ninss ich mit wenigen Worten auf die

Nonienklaturfrage eintreten.

Wie oben kurz angedeulet worden ist, haben Piaillet und

Henhy 1909 nachgewiesen, dass der von I^'lhrmann fur einen

Gestoden aus Numida ptilorhynclia eingefuhrte Genusnanie

PolycoeUa fiir einen Coelenteraten l)ereits vergeben ist, und

darum (I<mi Parasilen in Porogynia unigenannl. l)a dieser

Wurjn bereits von Moniez benannt worden ist, uiuss sein Nanie

nunuiehr lauten : Porogynia paronai (Moniezj.

Mil dieser Bezeichnung sind folgende Nauien S\ nonyni :

Taenia paronai (Meniez).

Linstowia lata Fuhrniann.

PolycoeUa lata Fuhrniann 1901.

Porogynia lala Fuhrniann (1909),

Es bleibt niir nocli ul)rig, die Ursache festzustellen, durch die

ein Vogekeslode unter die Parasiten (b>s Khppschliefers ge-

langt sein kann.

lui ganzen reichhaltigen Material des lîerliner Muséum ge-

hôrten, wie wir geseiien hal)en, mit Ausnahnie einer Anoplo-

cephala, samtliche Winnier aus llyrax von den verschieden-
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sten Fiindorten ziim Geniis Inènuicapsifer. Tixe ScHULZE'schè

Expédition nach Sûdafrika bat ausschliesslicli Vertreler dieser

Gattuïig zu Tage gefôrdert. D«r einzige von KLAPTOCz:beschrie-

bene Procavia-Ce'&XoiXe vom Gondokoro muss durcb den Bau

seines Scolex als bierber gebôrend belracblet werden. Weder
MoNiEZ, nocb Setti, nocb Nassonow fanden in deni zu ihrer

Verfugung stebenden Material eine bewafînete Taenie. In dièse

reicbbaltige, nnd dennocb Jjis zu einem gewissen Grade ein-

beitlicbe und cbarakterisliscbe Parasitenfauna von Procavia

drangt sicb ein einziges Exemplar eines Yogelcestoden stôrend

ein.

Seben wir anderseits, wann und wo Porogynia paronai

[Moniez] <=. Polycoelia /«/rz Fubrniann) in ibrem eigentb'cben

Wirt gefunden worden isl.

Die von Fuhrmanin ini Jabre 1901 bescbriebenen Exemplare,

deren Wirt Numida ptilorhyncha gewesen ist, wurden im Jabre

1870 im Mai von 0. Begcari in Keren fBogos gesamnielt; wei-

teres Material stanimt von einer Expédition die P. Magretti

1882 in den ostlicben Sudan unternabm. Bis zu seiner Bearbei-

tung wurden die Wûrmer in der Saniiuhing von Proi". Parona

aufbewabrt. Weitere Funde von Porogynia aus deni F'erlbubn

erwabnt ebenfalls Flhrmanx vom weissen Nil (1901j, und Klap-

Tocz bericbtet von solcben von Marz 1905 in Gondokoro. Danacb

zu urteilen, sche'ini Porogynia peu onai i^ow.) ein liaufiger und

verbreiteter Parasit des Perlbubns zu sein, nacb den bisberigen

Beobacbtungen ist ibr Vorkommen aufdiesen Wirt bescbrankt.

Deni gegenùJ)er stebt ein einziger Fall des Vorkommens von

Porogynia un Klippscbliefer, und das einzige gef'undene Exem-

plar stammt von der oben erwabnteii Expédition von O. Bkccari

nacb Bogos im Jabre 1870. Die Fundortsangalje in der Bescbrei-

bung von Parona lautet : « fu trovato nei giossi vasi del fegato

di un Hyrax s|)ec. Keren, Bogos 1" jugnio 1870)), Als Ausbeuie

derselben Expédition bescbreibt Parona eine Zschokkea lin-

.y/oa'j [Parona] aus dem Perlbubn ; ausserdem wurden 11 Exem-

plare von Ascaris ferox aus einer //?//YJ!.r-Species gesamnielt.

Nach ail dem unterliegt es fiir midi keinem Zweii'el mehiv
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dass das eiuo Exemplar von Porogynia paroiiai (Moniez) irr-

tumlicher AVeise, vielloicht durcli Verwechslung der Etiketteii

schon beim Sanimeln, als Parasit von Hyra.v l)ezeichnot worden

ist. Dieser Ceslode ist von der Liste der ini Kli()j)scldiel'er

schmarotzenden Wûrnier zu streichen.

Ein Irrtum liât enlschieden noch zwei weitere Cestoden-

species ans der Samiiilung Pahonas unter die //?//r/.ï-Parasiten

versetzl. Es sind Dipylidiiun gervaisi Setti und Mesocestoides

longistriatus Setti, beide als Schniarotzer der Raubtiergattung

Genetta beschrieben. Der erstgenannte Wurin kani ans einer

von Erithrea staninienden, in Genua cingegangenen Wildkatze,

Mesocestoides slammt ans den Hiinden von Di-. Ragazzi, dei-

dièses Malerial gleichzeitig mit typischen Inermicapsifer-

Species aus Hyrax, im Jahre 1893 in Ghinda un Darme « di un

ffatto selvatico » sammelte.

Dass dièse beiden Raiibtiercestoden zu den Parasiten des

Ivlippschliefers gehôren sollen, erscheint niir entschieden nicht

glaublich. Der Fund stelit vereinzelt da und auch in dieseni

Fall bat dieselbe Expédition Cestoden aus Raubtieren neben

solchen aus Hyrax zur Ausbeute gehabt. Ich nehme daher davon

Umgang, dièse beiden Formen der Liste der Hyraxcestoden

anzureihen.

Fasse icb zuni Schluss zusamnien, was nacb den l)isberigen

Beobachtungen iiljer die im Klippscbliefer schmarotzenden

Cestoden zu unserer Kenntnis gelangt ist, so ergeben sich fol-

gende Tatsachen :

1. In dem Genus Incrmicapsifer Jjesitzen die Hyracoiden

eine gut umschriebene Gruppe von Bandwiirmern, von dei-

bisher Vertreter in andern Wirten nicht nach gewiesen sind,

deren zahlreiche Arten jedoch von den liber ganz Afrika zer-

streulcn Fundorten und vom Sinai aus (b'iii Klippschliefei'

vorliegen.

2. Neben diesen, den Hyracoideen eigentûmlichen Cestoden

finden wir in AnopLocephala spatula v. Linslow <b'n N'ertreter

einer Gatlunji:, die aus Rodenti<Mi iiiid Ungulaten bekannl ist.
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und dièse Species findet in einer Taenie des Zébra ihren niich-

sten Yerwandten.

Die von Jamcki ausgesprochene Ansicht, dass die in Hyrax

parasitierenden I nermicapsifer-'è^ec'veii bei eingehender anato-

mischer Untersucbung des vorbandenen Materials sich ver-

niehren liessen, liât ihre Bestatigiing gefiinden.

Von Interesse dûrfte ein Blick auf die geographische Ver-

breitiing der Gattung Inermicapsifer sein. Die bereits l)ekann-

ten Funde stellen \\o\\\ noch nicht im entferntesten ein aljge-

schlossenes Bild dai-, doch liisst sich bereits soviel feststellen,

dass in Ai'rika, wie ani Sinai, die Hyracoiden Vertreter dièses

ihnen eigentiinilichen Cestodengenns beherbergen, und dass

dièse von Ort zu Ort verschieden sind. Eine grôssere Verbrei-

tung scheint der grosse Inermicapsifer hyracis zu besitzen, der

in Siïdafrika und in Abyssinien gefunden wurde. Ueber das

ganze Verl^reitungsgebiet zerstreut finden sich die einander

sehr nahe stehenden Fornien voni Typus des Inermicapsifer

interpositus Janicki. Die iibrigen Species sind vorlaufig jeweilen

nur von eineni Fundort ])ekannt.

Die weite Verbreitung der Gattung, ihre Beschrankung auf

die Gruppe der systematisch isoliert stehenden Hyracoiden,

und die mannigfaltigen Modificationen im Bau der Geschlechts-

organe, die zur Unterscheidung einer grôssern Zahl von Arten

getuhrt haben, lassen sie als das Produkt einer langedauernden

isolierten phylogenetischen Entwickhing erscheinen, einer Ent-

wicklung, die wohl Hand in [land mit der Stammesgeschichte

ihrer Wirte verlaufen sein wird.

Inwiefern das Vorkommen von A noplocephala spatula v.

Linst. mit einem Verwandtschaltsverhaltnis der Hyracoiden mit

den Perissodactylen in Beziehung gebracht werden darf, lasse

ich, unter voiler Wiirdigung der hier sich môglicherweise fur

die Zukunfl (ifFiK^nden Forschungswege, zunachst dahinge-

stellt. Niclil ohne Bedeutung scheint mir in dieser Beziehung

unter anderm auch die Tatsache zu sein, dass die geographische

Yerl)reilujig des eben genannlen //T/ror-Cesloden, —Ost- und

Centralafrika, —mit dvxw hauplsitchliciisten Vorkommen des
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-Zébra /iisdiiimenfallen diirfte. Insbesondere isl das von Fiiim-

MANNbearl)eitete Malerial von Anoplocephala zebrae von der

schwedischen Expédition nach dem Kilimandscharo und den

Massaistej)pen gésainnielt worden, iii..einep Gegend also, ans

-der aucli ein Fund von Anoplocephala spatiila v. Linst. Kib-

wezi] ))ekannt gewoitlen ist.
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FIGURENERKLARUNG

Zuni Zeichnen haben Verwendung gefunden : ^

Haktxack, Objective 1, 3, 5, 7 und 9; Okulare 1. 2 und 3. i

Leitz, Objective 3, 5, Y^., homog. Jmm. ; Okulare i und 3. l

Seibert, Objectiv 00. ^

In den Figuren bedeuten :

p = Porus; cè = Cinhusbeutel ; çd = \as deferens; = hd Hoden;

t'^= Vagina; rec. s. = Receptaculuni seminis; As/ = Keimstock ;

dst = Dotterstock : ut = Utérus ; o^- = Eier ; Ek = Eikapseln.

TAFEL 7

FiG. 1. —Ineiniicapsifer paronae n. sp. Totalansicht.

FiG. 2. —/. apospasination n. sp. »

FiG. 3. —/. pafvidiis n. sp. Scolex.

FiG. 4. —/. lopas n. sp. »

FiG. 5. —I. lopas n. sp., ganze Strobila.

FiG. 6. —/. priojiodes nov. spec. Genitalorgane.

FiG. O'^'^. —/. prionodes var. intermedin. »

FiG. 7. —1. paronae n. sp. «

FiG. 8. —/. apospasination n. sp. »

FiG. 9, —/. parvnlns. »

FiG. O'''^. —/. parviilns. Zwei Glieder vom Schluss einer Kette mil

reifen Eikapseln (Ek).

TAFEL 8

FiG. 10. —/. lopas n. sp. Situs der Genitalorgane.

FiG. 11. —/. settii .lanicki. Scolex im diagonalen Langsschnitt.
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Fu;. 11'"^. —/. settit .\iimcki. Scolex im Queischnitt.

S^n z= Saugnapfe ; t =r= Taschen ; ot = Oefï'nung- derselben.

FiG. 12, —Anoplocephala spatiila Linst. typ. Exempl. Situs der

Genitaloi-oane in geschlechtsreifen Gliedern. Das vordere ist

niehr dorsal, die folyenden entsprechend iiaher der Ventral-

seite getrofï'en, dargestellt.

kl Kloake ; m. retr. Miisculus retractor (des Cirrhusbeutels),

inT. niittlerer Verbindungsteil.

rt/î. 7^/. aporaler ) .

' rlugel des Keimstockes.
p. FI. poraler

)

kff Keimgang. Hartnack 3 Ok. 1.

Fk;. 13. —Anoploce'phola spattila. Kntstehung der Kloake.

c. Bewiniperte Wandung des Cirrhus.

cb. Aeussere Wandung des Cirrhusbeutels.

kl. ep. Flpithel der Kloakenblase (klbl.).

Spk. Parenchymzellenstrang.

Pk. Kerne von Parenchymzellen. l.eitz. Jmni. '/,., Ok. 3.

TAFEL 9

Fh;. 14. —Anoplocephala spatula. Fxenipl. v. Kibwezi.

Drei Glieder einer Kette, zwei nur mit mannlichen Organen

und Receptaculuni, eines mit Utérus, porale Ilalfte.

schw. Schwammparenchym; kl Kloake; i>es. i. vesicula se-

minis interna; ves. e. vesicula seminis externa.

Hartnack 3 Ok. 1.

FiG. 15. —Anoplocephala spatula. IVIiindung des Cirrhusbeutels in

das Kloakenblâschen (Klbl.) eut. Korpercuticula. Leitz. 1mm,

V,.,0k.3.

FiG. 16, —Anoplocephala spatula. Zellen aus rudim. Dotterstock (?).

K Kern, dk Dotterkugel, Leitz. Imni. '/,2 Ok. 3.

FiG, 17. —Anoplocephala spatula. ReifesEi. t7«=:Embryo; bfz=h\v\\-

fôrmiger Apparat; mh =^ mittlere; ah -=z iiussere Hiille ; kah

= Kern der letzteren.

FiG, 18. —Anoplocephala spatula. Kxeniplarv, Mvolo; Ri in jiingerm

Stadium.
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FiG. 19. —Anoplocephala spatitla. Exemplarv. Kibwezi; Parenchym.

Kpz = Kern der Parenchyinzellen; dvm = Muskelfaser ini

Querschnitt ; M=Fiillmasse der Parenchymmaschen.

Fi<^. 17, 18 n. 19 mit Leitz. Imm. 7,2 Ok. 3.

Zum Entwerfen der Figuren wurde der Abbée'sche Zeichnungs-

apparat benutzt.



Rev.SuissedeZool.T.2l.-PI3

ChBeckiBr

C RBischofr^ Cestoden



/^r.Sius..c<à-/(W. '/:•-'/ /M> PI. S.

ksLn.T

Ky lùt.pFL

RBisckoff L'.tk.Berki.Brun. Oenéuc

C R Bischoff ^ Cestoden



ReaSuinsecleZooL T. 21 WS PI. 9

/5

CRBisdwffAil.

C R Bischoff - Cestodei

16

ly

19

Itfk Beckif-BrarvOenéire.


